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High Speed – Low Risk
Wenn bei Beckhoff von „High Speed“ die Rede ist, geht es normalerweise 

um schnelle Kommunikation mit EtherCAT, schnelle PC-basierte Steuerun-

gen oder XFC. Bei den EtherCAT-Steckmodulen geht es jedoch um „High 

Speed“ im Schaltschrankbau.

Das Verdrahten aller Komponenten mit Einzeladerverdrahtung ist eine 

sehr flexible Methode, aber eher „Low Speed“, da es in der Regel manuell 

ausgeführt wird. Es gab in der Vergangenheit viele Schritte, um den Schalt-

schrankbau zu rationalisieren: Feder- anstatt Schraubanschlusstechnik, au-

tomatische Potentialverteilung in I/O- und Antriebssystemen, CNC-Fräs- und 

-Bohrportale für die mechanische Bearbeitung und Schnittstellen zwischen 

Automatisierungssoftware und Schaltplaneditor, wie z.  B. TwinCAT ECAD 

Import. Trotz dieser Maßnahmen nehmen das Verdrahten und Überprüfen 

der Verdrahtung im Schaltschrank viel Arbeitszeit in Anspruch. 

Mit den neuen EtherCAT-Steckmodulen der EJ-Serie lässt sich das bewährte 

und umfangreiche Beckhoff-I/O-Produktspektrum auf der Leiterkarte nut-

zen. Das hat den wesentlichen Vorteil, dass von der Leiterkartenfertigung 

über die Bestückung bis zur Inspektion alle Schritte hochautomatisiert 

erfolgen. Auf der Leiterkarte sind alle Anschlussarten in Form von beliebigen 

Interfaces realisierbar. Das heißt, es lassen sich die optimalen Anschlussele-

mente auswählen, wie z. B. vorkonfektionierte Kabel mit kodierten Steckern: 

Plug & Work für den Schaltschrank. 

Auf diese Weise wird der Herstellungsprozess maximal beschleunigt, das 

Risiko von Verdrahtungsfehlern wird reduziert und durch die Reduktion 

der Arbeitszeit sinken die Kosten. Die Fertigung kann an verschiedenen, 

weltweiten Standorten mit minimalem Risiko stattfinden, da durch Auto-

matisierung und Kodierung Fehler per Konzept vermieden werden und nicht 

von der Qualifikation und Sorgfalt der Mitarbeiter abhängen. 

Die Basis-Leiterplatte, bzw. das Distribution-Board, übernimmt dabei fol-

gende Funktionen:

– Aufnahme der EtherCAT-Steckmodule

– optional Fehlsteckschutz durch Kodierung der EJ-Module

– Rangierung der Signale und Versorgungsspannung zwischen EJ-Modul 

und applikationsspezifischen Anschlusselementen

– optional Zusatzfunktionen, wie z.  B. Koppelrelais etc.

Die Erstellung des Distribution-Boards erfolgt durch den Anwender oder als 

kundenspezifische Entwicklung durch Beckhoff. Ein entsprechender Design-

Guide ist vorhanden.

Die EtherCAT-Steckmodule erweitern und optimieren als „Busklemme für 

die Leiterkarte“ das Einsatzspektrum im Bereich von Serienmaschinen mit 

hohen Stückzahlen, wo sich der Aufwand für Entwicklung und Herstellung 

des Distribution-Boards schnell amortisiert. Sie ermöglichen auch erst den 

Einsatz von modularen I/Os in Anwendungen wie z. B. der Halbleiterindust-

rie, da sich die „Copy Exactly“-Philosophie, wie sie von Intel gefordert wird, 

damit im Bereich der Steuerung umsetzen lässt. 

Erfahren Sie mehr über das neue EJ-System auf Seite 14 sowie live auf der 

SPS IPC Drives in Nürnberg, und diskutieren Sie mit uns die Möglichkeiten 

für Ihre Serienmaschine.

Michael Jost, Produktmanager Feld-

bussysteme und EtherCAT, Beckhoff



Der für den Schaltschrankeinbau konzipierte, lüfterlose CP6606 eignet sich ideal 

als kompaktes, kostengünstiges Bedienpanel. In Kombination mit der Automati-

sierungssoftware TwinCAT wird der Panel-PC zu einer flexiblen Kleinsteuerung 

für kleinere und mittlere Maschinen, Produktionsanlagen oder Gebäude. In 

Kombination mit TwinCAT OPC UA kann der Panel-PC als OPC-UA-Client oder 

-Server eingesetzt werden und unterstützt somit umfassende Konnektivitäts- 

und Fernzugriffsfunktionen.

„Neben dem hochwertigen Farb-Touchscreen punktet der Panel-PC CP6606 

durch das robuste Gehäuse mit Aluminiumfront und Stahlblechabdeckung an 

der Rückseite. Damit bietet er eine höhere Qualität und Langlebigkeit als die im 

Low-Cost-Segment verbreiteten Kunststoff-Panel“, erklärt Frank Teepe, Produkt-

manager Industrie-PC bei Beckhoff. Die abgerundete Frontblende des CP6606 

trägt zu dem eleganten Erscheinungsbild des Panels bei.

Der „Economy“-Panel-PC CP6606 ist optimal abgestimmt auf die Anforderungen von Maschinenbauern und Herstellern in  
kostensensiblen Marktsegmenten. Die All-in-One-Kompaktsteuerung kombiniert ein TFT-Touch-Display (800 x 480 WVGA) im 
7-Zoll-Format mit einer leistungsfähigen 1-GHz-ARM-Cortex™-A8-CPU und 1-GB-DDR3-RAM-Speicher. 

Kompaktes 7-Zoll-HMI als 
All-in-One-Steuerung 

Mit einem Betriebstemperaturbereich von 0° bis 55° C (Lagertemperaturbereich 

-25° bis +65° C), der Panelfront in Schutzart IP 54 sowie der Gehäuserückseite 

in IP 20 widersteht der CP6606 auch rauen Umgebungsbedingungen. Zudem 

bietet der „Economy“-Panel-PC erhöhte Ausfallsicherheit durch den Verzicht auf 

rotierende Teile. Als Speichermedium wird eine MicroSD-Karte mit hochwerti-

gem SLC-Flash eingesetzt. Zur Ausstattung zählen u. a. eine RS232-Schnittstelle,  

zwei USB-2.0-Ports, ein Ethernet-Anschluss, ein EtherCAT-Anschluss und ein 

24-V-Netzteil. 

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/CP6606

Einbau-Panel-PC CP6606 mit ARM-Cortex™-A8-CPU für kostensensible Applikationen 

Der Einbau-Panel-PC CP6606 eignet sich ideal als kompaktes 

Bedienpanel für kostensensible Applikationen.
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SPS IPC Drives 2014: New Automation 
Technology auf 1.500 m²
Zum 25-jährigen Jubiläum der Nürnberger Automatisierungsmesse präsentiert sich Beckhoff auf seinem erweiterten Messestand. 
Auf 1.500 m2 finden Besucher das komplette Produkt- und Lösungsangebot der PC- und EtherCAT-basierten Steuerungstechnik 
sowie Neuheiten in allen Technologie bereichen. Im Fokus der Produktneuheiten steht die Reduzierung der Montage- und In be-
triebnahmekosten. Beispielsweise können mit dem neuen EtherCAT-Steckmodulsystem die Verdrahtungskosten bei Serienma-
schinen deutlich reduziert werden.

Durchgängig Multitouch: 

Von hochskalierbarer Rechenleistung bis kundenspezifisch

Im Fokus der IPC-Präsentation steht die Erweiterung der Multitouch-Panel- 

Familie. Aus einem breiten Sortiment an Standardvarianten können Anwender 

das für ihre Applikation, hinsichtlich Displaygröße, skalierbarer Rechenleistung 

und Anschlusstechnik, passende Gerät auswählen. Erweitert wird das Multi-

touch-Spektrum durch Panel-PC-Serien mit Intel®-Atom™-Multicore-Prozessoren 

in der Einbau- und Kompakt-Variante (durchgängig IP 65). Unterschiedliche kun-

denspezifische Panel-Ausführungen demonstrieren individuell auf die jeweilige 

Maschinenbedienung zugeschnittene Lösungen.
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weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/sps

Jetzt auch in Zinkdruckguss: IP-67-Module für alle Anwendungen

Für jeden Einsatzzweck geeignet: Das Portfolio der extrem kompakten und 

robusten Beckhoff-I/O-Module reicht von der Feldbus Box für alle gängigen 

Bussysteme bis zur EtherCAT-Box-Serie. Neu ist die Variante der Zinkdruckguss-

Box für Heavy-Duty-Anwendungen.

EtherCAT-Steckmodule: Die I/O-Komplettlösung für die Großserie

Das neue EtherCAT-Steckmodulsystem der EJ-Serie reduziert Montage- und 

Verdrahtungskosten und ersetzt die unflexible Blackbox-Lösung bei Serienma-

schinen. Das Prinzip: Aus einem breiten Sortiment werden die flexibel zusam-

menstellbaren I/O-Steckmodule auf ein anwendungsspezifisches „Distribution-

board“ integriert. Die Verdrahtung mit der Maschine oder Anlage erfolgt über 

vorkonfektionierte Kabelbäume, sodass Verdrahtungsfehler minimiert werden 

(siehe Artikel ab Seite 14).

XTS: Neue Motormodule für die hochflexible Produktion

Das eXtended Transportsystem XTS wird durch die neuen Motormodule mit 

22,5°-Radius noch flexibler. Auf dem Messestand veranschaulichen zahlreiche 

Applikationsbeispiele das breite Anwendungsspektrum: von Industrie-4.0-

Konzepten für die flexible und effiziente Produktion in Losgröße 1 bis zur hoch-

dynamischen Synchronisierung von XTS- und Robotik-Anwendungen.

TwinCAT 3: Die offene Automatisierungsplattform

Im Automation-Forum zeigt Beckhoff, wie effizientes Software-Engineering mit 

TwinCAT 3 funktioniert: von der objektorientierten Programmierung bis zum 

Engineering in der Cloud. Der Funktionsumfang von TwinCAT wird durch zu-

sätzliche Module und Eigenschaften erweitert: Neu ist z. B. die Realisierung von 

komplexeren Robotik-Anwendungen wie der seriellen 6-Achs-Kinematik. Kon-

krete Lösungen für Smart Metering, Big Data, Messtechnik und Condition Moni-

toring zeigen die universellen Einsatzmöglichkeiten der PC-basierten Plattform.

Die wichtigsten Informationen 

auf einen Blick:

–  SPS IPC Drives 2014, Nürnberg

–  25. – 27. November 2014

–  Öffnungszeiten:

 Dienstag – Mittwoch 09.00 – 18.00 Uhr

 Donnerstag 09.00 – 17.00 Uhr

–  Beckhoff-Hauptstand: Halle 7, Stand 406

Beckhoff auf Partnerständen:

–  EtherCAT Technology Group: Halle 2, Stand 338

–  EPLAN: Halle 6, Stand 210

–  OPC Foundation: Halle 7, Stand 180

–  PROFIBUS Nutzerorganisation: Halle 2, Stand 220

–  PLCopen: Halle 7, Stand 174



31 Auszubildende und 29 Erstsemester  
starten ihre Karriere bei Beckhoff

Beckhoff bietet jungen Menschen ein breites Spektrum an Ausbildungsberufen: 

von der Elektronik, mit ihren diversen Fachrichtungen, über die Fachinformatik, 

bis hin zum kaufmännischen und gestalterischen Bereich und zur Lagerlogistik. 

Einen zukunftsfähigen Beruf und ein gutes Betriebsklima nennen viele junge 

Menschen als wichtigste Kriterien, warum sie sich für eine Ausbildung bei 

Beckhoff entschieden haben. Das familiengeführte Unternehmen ist zu Recht 

stolz auf sein gutes Betriebsklima, das geprägt ist von flachen Hierarchien und 

gegenseitigem Vertrauen. „Dies ist die Grundvoraussetzung für Kreativität 

und Eigenverantwortung“, so Geschäftsführer Hans Beckhoff. „Arbeiten bei 

Beckhoff ist mehr als ein Job“, ist der Unternehmer überzeugt: „Neben fach-

licher Qualifikation, persönlicher Kompetenz, hoher Leistungsbereitschaft und 

Kreativität gehört auch der Spaß an der Arbeit dazu.“ 

Seit nunmehr vier Jahren engagiert sich Beckhoff nicht nur bei der betriebli-

chen Ausbildung eines qualifizierten Nachwuchses, sondern stellt als Partner 

der Fachhochschule Bielefeld, Studienort Gütersloh, Praxisplätze für die 

Die Studienanfänger|innen der praxisintegrierten Bachelorstudiengänge der FH Bielefeld, Studienort Gütersloh, bei der Begrüßung durch  

Hans Beckhoff und Dr. Ursula Frank am 27. August 2014. Zum Wintersemester 2014/15 starteten im Studiengang Mechatronik/Automatisierung 21  

und im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen acht Studenten|innen mit einer Praxisphase bei Beckhoff.

Wer sich für Technik begeistern kann und in einem innovativen Unternehmen eine fundierte Ausbildung bekommen will, ist bei 
Beckhoff an der richtigen Adresse. Nach guter Tradition bildet das Unternehmen seit über 25 Jahren aus: Generationen von 
Schulabgängern|innen erhielten hier eine fachlich qualifizierte Ausbildung in insgesamt sechs zukunftsweisenden Berufsfeldern. 
Seit 2010 stellt Beckhoff auch Studenten|innen der praxisintegrierten Studiengänge Mechatronik/Automatisierungstechnik und 
Wirtschaftsingenieurwesen der Fachhochschule Bielefeld, Studienort Gütersloh, Praxisplätze zur Verfügung. Derzeit beschäftigt 
Beckhoff insgesamt 100 Auszubildende sowie 97 Studierende. 
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Hans Beckhoff bei der Begrüßung der neuen Auszubildenden. 31 Schulabgänger|innen 

haben am 1. August 2014 bei Beckhoff ihre Ausbildung begonnen.

9PC-Control 04 | 2014       news

Bachelorstudiengänge Mechatronik/Automatisierungstechnik und Wirtschafts-

ingenieurwesen zur Verfügung. „Das war eine aufregende Zeit, als die ersten 

Studierenden im Sommer 2010 ihre Praxisphase bei Beckhoff begannen“, 

erinnert sich Dr. Ursula Frank, Projektmanagement Forschung & Entwicklung-

Kooperationen bei Beckhoff. „Denn trotz jahrzehntelanger Erfahrung in der 

Ausbildung von Fachkräften war die Integration von Studenten|innen in den 

Unternehmensalltag eine neue Situation für uns.“ Inzwischen sind die ersten 

Bachelor-Absolventen|innen bereits erfolgreich im Unternehmen tätig und 

führen eigene Projekte in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Produktma-

nagement und Vertrieb durch. Mit großer Begeisterung und viel Elan entwi-

ckeln sie innovative Lösungen und unterstützen ihre erfahrenen Kollegen. „Aus 

unserer Sicht ist die Form des praxisintegrierten Studiums, mit dem Wechsel 

von praktischen Lernphasen im Unternehmen und dem Theorieunterricht an 

der Fachhochschule, eine sehr gute Vorbereitung für den Beruf“, erläutert  

Dr. Ursula Frank. Bemerkenswert ist der vermehrte Zuspruch von Frauen bei den 

Studiengängen: Allein bei Beckhoff sind unter den 21 Studierenden im Bereich 

Mechatronik/Automatisierung drei Frauen; im Bereich Wirtschaftsingenieur-

wissenschaften mit insgesamt acht vergebenen Plätzen starteten ebenfalls 

drei Studentinnen.

Bewährt hat sich für Beckhoff auch das Konzept der Paten: Hierbei betreuen 

und unterstützen die höheren Semester die Studienanfänger|innen bei ihren 

ersten Schritten im Unternehmen. Sogenannte Kennenlerntreffen sowie diverse 

sportliche Events stärken darüber hinaus den Zusammenhalt und binden die 

Studierenden in den familiär geprägten Beckhoff-Unternehmensgeist ein.

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/ausbildung

www.beckhoff.de/studium
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Das Jahr 2014 hat für das Unternehmen ein kleines Jubiläum parat: „Vor 25 Jah-

ren realisierten wir erste Applikationen mit unserem Lichtwellenleiter-basiertem 

Lightbus, einem der ersten Feldbusse überhaupt “, erinnert sich Hans Beckhoff. 

Eine schnelle Kommunikationslösung, die auch heute noch zum Einsatz kommt. 

Die Produkte, Systeme und Lösungen des Unternehmens sind traditionell für 

einen breiten Branchenmix ausgelegt, zu welchem unter anderem der gesamte 

Maschinenbau, die Gebäude- und Energieautomation, die Messtechnik, die 

Verfahrens- und Prozesstechnik, aber auch Bereiche wie die Bühnen- und Show-

technik gehören. „Fast alle Marktsegmente entwickeln sich in Bezug auf unsere 

Umsätze in diesem Jahr gleichmäßig positiv“, freut sich der Geschäftsführer. 

„Wir entwickeln unser Unternehmen entlang technologischer Leitlinien. Die 

daraus entstehenden Produkte ermöglichen dann in den unterschiedlichsten 

Branchen neue und optimierte Lösungen.“

Automatisierungsplattform für Industrie 4.0 gerüstet

Wie passt das mit Industrie 4.0 zusammen? „Automatisierung ist eine Hightech-

Branche, die langjährige Investitionsgüter mit Intelligenz versorgt“, erläutert der 

Diplom-Physiker. „Dies ermöglicht eine beständige Evolution, die von kleineren 

und manchmal größeren Revolutionen begleitet wird.“ Die automatisierte 

Produktion von Losgröße 1 zählt für ihn nicht mehr dazu: „Wir haben bereits 

im Jahre 1986 eine Maschine mit einer PC-Steuerung ausgerüstet, die Fenster 

in Losgröße 1 produzierte.“ 

Nun nimmt unter dem Schlagwort „Internet of Things“ die Konvergenz von 

Internettechnologien Einfluss auf viele Bereiche der Technologie, was häufig als 

vierte industrielle Revolution bezeichnet wird. „Bei dem Begriff Revolution as-

soziiert man, dass diese unmittelbar, sofort und auf der Stelle stattfindet“, setzt 

Hans Beckhoff fort. „Dabei zeigt eine Analyse der ersten bis dritten industriellen 

Revolution, dass die damit verbundenen technischen Umstellungsprozesse 

Jahrzehnte in Anspruch genommen haben.“ Auch bei Industrie 4.0 handelt 

es sich seiner Meinung nach um einen revolutionären technologischen Quan-

tensprung, der aber einige Zeit bis zur vollständigen Durchdringung brauchen 

wird. „Im Rückblick aus dem Jahr 2040 auf die Jahre 2010-2030 wird diese 

Entwicklung dann wieder wie eine schnell verlaufende Revolution aussehen“, 

ergänzt Hans Beckhoff „Mit unserem Angebot an Automatisierungsplattformen 

sind wir für Industrie 4.0 bestens gerüstet“, stellt der Geschäftsführer heraus. 

„PC-basierte Steuerungstechnik hat schon immer auf Konvergenz von IT- und 

Automatisierungstechnik gesetzt und bringt die Internetverbindung natürlich 

Offene PC-basierte Automatisierung mit Internetanbindung, schnelle I/O-Klemmen, die Automatisierungssoftware TwinCAT und 
leistungsfähige Antriebstechnik sind das beste Rüstzeug für Industrie 4.0. Open Automation sprach exklusiv mit Hans Beckhoff, 
Geschäftsführer von Beckhoff, über Strategien und neue Entwicklungen.

Hans Beckhoff im Gespräch  
mit der Open Automation

Mittendrin in Industrie 4.0
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gleich mit.“ Darüber hinaus können die Rechner standardmäßig mit der Cloud 

kommunizieren. „Mit Microsoft Azure steht dafür beispielhaft eine offene und 

flexible Plattform zur Verfügung“, schließt er an. „Eine direkte Verbindung zu 

SAP bzw. ERP und MES ist von unserer PC-basierten Automatisierung ebenfalls 

möglich“, erläutert Hans Beckhoff und fährt fort: „Die bereits im letzten Jahr 

präsentierte Technologiestudie mit Google Glass als neuem Konzept für die Ma-

schinenbedienung macht deutlich, dass neue Informationstechnologien sofort 

adaptiert werden. Dies zeigt, dass der Nutzen aus konvergenten Entwicklungen 

schnell gezogen werden kann, wenn die richtigen Basistechnologien vorhanden 

sind. So stellt sich in vielen Diskussionen 

mit unseren Anwendern heraus, dass wir 

mit den realisierten Applikationen bereits 

mittendrin sind in Industrie 4.0.“

„Auch das Spitzencluster ‚It’s OWL‘ hat 

sich sehr erfolgreich entwickelt“, freut sich 

der Automatisierungsvisionär. Die Koopera-

tion von 174 Unternehmen, Hochschulen, 

wissenschaftlichen Kompetenzzentren und wirtschaftsnahen Organisationen 

in der Region Ostwestfalen-Lippe (OWL) im Bereich intelligenter technischer 

Systeme wurde im Jahr 2011 gegründet und gilt als Wegbereiter für Industrie 

4.0. „Momentan ist Halbzeit; die einzelnen Projekte wurden sehr erfolgreich 

begutachtet und damit weitere Förderungen beschlossen.“ Hans Beckhoff ist 

überzeugt, dass diese Spitzencluster-Initiative zu einem Investitionsschub in 

Ostwestfalen führt. „Das internationale Interesse ist sehr groß. Die Zusammen-

arbeit untereinander wird stark gefördert, so dass jetzt z. B. viele kleine und 

mittlere Unternehmen mit Hochschulen in Kontakt kommen, die vorher diese 

Kontakte noch nicht hatten.“

Effizientes und modulares Engineering

Gerade bei flexiblen Fertigungskonzepten ist es wichtig, Entwicklungsarbeiten 

zu automatisieren und die Wiederverwendbarkeit von Softwaremodulen zu 

unterstützen. Mit TwinCAT 3 ist eine konsequente Modularisierung der Soft-

ware möglich: „Modulare Softwarebausteine vereinfachen die Entwicklung 

neuer Programme und entlasten den Programmierer von Routineaufgaben“, 

betont Hans Beckhoff. Erforderlich ist darüber hinaus eine leistungsfähige 

Tool-Kette. Diese steht bei TwinCAT mit der objektorientierten Programmierung 

entsprechend IEC 61131-3, den C+- und C++-Compilern sowie der nahtlosen 

Einbindung von MATLAB®/Simulink® zur 

Verfügung. Somit gibt es viele Freiheitsgra-

de bei der Wahl der Programmiersprache. 

Ein wesentliches Element ist bei TwinCAT  3 

die Visual-Studio®-Integration. 

„Über das TwinCAT Automation Interface ist 

die komplette Fernsteuerung des Enginee-

ring-Systems und die automatische Erstel-

lung von Programmen und Konfigurationen möglich“, erläutert Hans Beckhoff. 

„So können, abhängig vom Automatisierungsgrad, die manuelle Bearbeitung 

von Steuerungsprojekten und die damit verbundenen Fehler verringert werden.“ 

Das TwinCAT Automation Interface ist eine offengelegte Schnittstelle, die neben 

den Standard Microsoft .NET-Programmiersprachen auch moderne Skriptspra-

chen, wie die Windows Powershell oder IronPython, unterstützt.

„Für das Versionsmanagement nutzen wir Tools wie den Team Foundation Ser-

ver (TFS) von Microsoft“, sagt Hans Beckhoff. Über diese Windows-Plattform für 

kollaborative Softwareprojekte können Projekte geplant, erstellt und verwaltet 

Umsatzprognose: 500 Mio. Euro in 2014 

Die wirtschaftliche Lage in diesem Jahr ist für Beckhoff ausgesprochen gut. 

„Wir rechnen mit rund 15 % Wachstum und erreichen so ungefähr 500 Mio. 

Euro Umsatz“, freut sich Hans Beckhoff. „Geografisch gesehen haben alle 

Bereiche zu diesem erfreulichen Wachstum beigetragen, wobei in Asien das 

stärkste Wachstum zu verzeichnen ist.“ Aber auch in Deutschland wächst das 

Unternehmen um knapp 10 %.

Die internationale Expansion geht kontinuierlich voran: „Die erst Anfang März 

dieses Jahres gegründete Niederlassung in Tschechien hat bereits sechs Mitar-

beiter“, gibt Hans Beckhoff als Beispiel an. Weitere Repräsentanzen wurden in 

diesem Jahr in Saudi-Arabien, Ägypten und in Indonesien eröffnet. „Aber wir 

expandieren auch in allen Ländern, in denen wir bereits vertreten sind“, schließt 

er an. „In den USA haben wir bereits ein neues Headquarter bezogen; Anfang 

2015 wird der neue Unternehmenssitz von Beckhoff Finnland eingeweiht wer-

den.“ Inzwischen ist Beckhoff in 33 Ländern mit eigenen Niederlassungen oder 

Repräsentanzen und in rund 70 Ländern insgesamt vertreten.

Wie ist die momentane wirtschaftliche Situation? „Es gibt eine Diskrepanz 

zwischen der allgemeinen, zunehmend kritischen Wirtschaftsberichterstattung 

und unserem nach wie vor guten Auftragseingang“, antwortet der optimistisch 

gestimmte Geschäftsführer. Der Produktionsstandort Verl wird daher gerade 

erweitert. „Insgesamt 2000 m² Produktions- und Lagerfläche sind dazu gekom-

men“, berichtet Hans Beckhoff. Ausgebaut wird auch die EMS-Fertigung. „Wir 

erhöhen die Anzahl unserer Fertigungslinien von 11 auf 13“, schließt er an. 

„Damit steigern wir unsere Bestückungskapazität auf 1,2 Mrd. Bauelemente pro 

Jahr und sind für die nächsten 20 % bis 30 % Wachstum gerüstet.“ Danach wird 

der neue Beckhoff-Campus in Angriff genommen. „Wir verfügen über 150.000 m²  

Reservefläche für ein weiteres kräftiges Unternehmenswachstum“, betont der 

Geschäftsführer.

„Mit unserem Angebot an Automatisierungsplattformen 
sind wir für Industrie 4.0 bestens gerüstet. Die PC- 
basierte Steuerungstechnik hat schon immer auf die  
Konvergenz von IT- und Automatisierungstechnik gesetzt 
und bringt die Internetverbindung natürlich gleich mit.“
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sowie Module wiederverwendbar gemacht werden. Der Geschäftsführer ist 

überzeugt, dass die enge Einbettung in die am weitesten entwickelte Entwick-

lungsplattform der Welt zu immer mehr Nutzen für die Anwender führen wird. 

„Wir setzen im Entwicklungsbereich auf eine zukunftsträchtige, weit verbreitete 

und dazu noch leistungsfähige Plattform“, betont er. 

„Microsoft und Intel stellen seit Jahrzehnten die leistungsfähigsten Plattformen 

für die IT und damit auch für unsere PC-Control-Technologie zur Verfügung“, 

erläutert Hans Beckhoff. „Die Intel-Prozessoren bilden eine wesentliche Basis für 

die PC-basierten Automatisierungssysteme 

von Beckhoff. Die neue Generation der Bay-

Trail-Prozessoren kommt in den Embedded-

PCs der Serie CX51xx und zusätzlich in den 

Panel-PCs der Serien CP27xx, CP37xx und 

im Schaltschrank-PC C6915 zum Einsatz, 

und zwar jeweils in den Varianten Single-, 

Duo- oder Quad-Core.“ Laut dem Diplom-Physiker ist Bay-Trail ein „sehr geeig-

neter Prozessor, gerade für die Automatisierung, da die Struktur so aufgebaut 

ist, dass der Cache-Speicher direkt dem CPU-Kern zugeordnet ist, woraus her-

vorragende Performance-Werte bei Multicore-Anwendungen entstehen“.

Scientific Automation:  

„Leistungsfähigste Maschinensteuerung der Welt“

Für zentrale Steuerungsansätze in modernen, flexiblen Produktionseinheiten 

und auch einzelnen Hochleistungsmaschinen werden immer leistungsstärkere 

Steuerungseinheiten benötigt. Unter dem Arbeitstitel „Big Iron“ wird Beckhoff 

mit dem C6670 daher den leistungsfähigsten PC vorstellen, den das Unter-

nehmen je gebaut hat. Als „Big Iron“ wurden zu Mainframe-Zeiten umgangs-

sprachlich die leistungsfähigsten Exemplare bezeichnet. Das Highend-Modell 

der Schaltschrank-PC-Serie C66xx wird mit zwölf, 24 und sogar 36 Kernen lie-

ferbar sein und zwischen 6.000 und 15.000 Euro kosten. Als Arbeitsspeicher sind 

128  GByte vorgesehen, die bis zu 2048 GByte ausbaubar sind. „Das Moore‘sche 

Gesetz stimmt immer noch“, so Hans Beckhoff. „Denn für dieses Jahr waren 

36-Kern-Prozessoren angekündigt. Und im Jahre 2020 wird es voraussichtlich 

IPC-Rechner für Maschinen geben, die ähnlich viel kosten wie heutige Steuerun-

gen, aber acht- bis 16-mal leistungsfähiger sind und einen heute unvorstellba-

ren Speicher mitbringen“, gibt er einen Blick in die Zukunft. Mit dem „Big Iron“ 

verfolgt Beckhoff konsequent die Philosophie der „Scientific Automation“, d.  h. 

der Integration aller Steuerungsfunktionalitäten der Maschine, von Motion über 

Vision bis zur ingenieurwissenschaftlichen Algorithmik in einer Software, die auf 

einer leistungsfähigen CPU gerechnet wird. 

„Da wir mit TwinCAT 3 alle Cores effizient nutzen können, indem diesen einzel-

ne Steuerungstasks zugeordnet werden, stellen wir mit dem C6670 vermutlich 

eine der leistungsfähigsten Maschinensteuerungen der Welt vor“, freut sich 

der Unternehmer. „Auf der SPS IPC Drives wird eine Hochleistungsanwendung 

gezeigt, die von einem „Big Iron“ mit 24 Kernen gesteuert wird, der signifi-

kanten Nutzen für die Applikation bringt.“ Dies wird ein Highlight unter den 

Messeexponaten werden. 

Neben der hohen Prozessorleistung ist die PC- und EtherCAT-basierte Steue-

rungstechnik optimiert für extrem schnelle Kommunikation. „Unsere im Jahre 

2008 eingeführte XFC-Technologie verkürzt auch in Standardmaschinen die 

Steuerungszykluszeit und erhöht damit die Effektivität und schont Ressourcen“, 

betont Hans Beckhoff. „Dies gilt für einen großen Anwendungsbereich, der von 

Spritzgussmaschinen über Pressen und Werkzeugmaschinen bis zur Montage-

anlage reicht.“ Wenn mehr Teile auf der gleichen Anlage produziert werden 

können, lässt sich das schnell in Nutzen darstellen: „Auf der gleichen Stand-

fläche werden ein paar Prozentpunkte mehr Leistung generiert. Mit weniger 

Energieverbrauch wird mehr produziert. Insgesamt werden weniger Maschinen 

benötigt und die Amortisationszeiten reduziert“, benennt er die Vorteile. 

Mit XFC ist es möglich, basierend auf Distri-

buted Clocks und Timestamp-I/O-Signalen, 

I/O-Response-Zeiten kleiner 100 μs zu re-

alisieren. „Das ist ein ganzheitlicher An-

satz“, erklärt Hans Beckhoff. „Eine lokale, 

schnelle Vorverarbeitung von I/O-Signalen 

ist hingegen nur ein Spezialfall und nicht zielführend.“ Mit XFC lassen sich 

zeitlich absolute Genauigkeiten von 100 ns (Nanosekunden!) erreichen. „Mit 

unserer XFC-Technologie können wir auch schnellsten Anforderungen mühelos 

entsprechen.“

„Auf Grund des zu erwartenden extremen Leistungszuwachses der PC-

Control-Technologie, ist jede Anwendungsbranche aufgerufen, ihre spezifische 

‚Killerapplikation‘ zu realisieren“, setzt Hans Beckhoff fort. „Dabei sind die 

schnellen Zykluszeiten nur ein Teil der Wahrheit. Oft werden auch komplexe 

mathematische Algorithmen benötigt, die live mitgerechnet werden können. 

Möglicherweise ist auch die nahtlose Integration von Bildverarbeitung eine 

Antwort. Die Kunden können für ihre Applikationen, in Bezug auf schnelle und 

leistungsfähige Maschinensteuerungen, nahezu ohne Grenzen denken.“ 

Busklemmen für die Leiterplatte

I/O-Systeme sind die passende Lösung für den flexiblen Datentransfer auf der 

Ein- und Ausgabeebene; ohne sie wären flexible Automatisierungskonzepte für 

Anlagen und Maschinen heute kaum möglich. Beckhoff bietet bisher mit den 

EtherCAT-Klemmen (IP 20), Busklemmen (IP 20), EtherCAT Box (IP 67) und Feld-

bus Box (IP 67) modulare I/O-Systeme jeweils für den Einsatz im Schaltschrank 

oder im Feld an. 

Mit einem völlig neuen Formfaktor wartet nun das Unternehmen auf der SPS 

IPC Drives auf: „Bei unserem EJ-System handelt es sich um auf Leiterplatten 

steckbare I/O-Module mit dem Funktionsumfang einer Busklemme“, erklärt 

Hans Beckhoff. Dabei dient die Basisleiterkarte als Verdrahtungsebene. Die hohe 

Modularität der in Kundenprojekten entstandenen EtherCAT-I/O-Lösung wird 

mit elektromechanischer Zusatzfunktionalität für ein beliebiges Steckerinterface 

zur Verfügung gestellt. 

Ronald Heinze ist Chefredakteur der  

ETZ Elektrotechnik & Automation  

(www.etz.de) und der Open Automation 

(www.openautomation.de)  

aus dem VDE Verlag.

„Die wirtschaftliche Lage in diesem Jahr ist für  
Beckhoff Automation ausgesprochen gut: Wir rechnen 
mit rund 15 % Wachstum und erreichen so ungefähr  
500 Mio. Euro Umsatz.“
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„Die neuen EtherCAT-Steckmodule werden 

vor allem in Serienanwendungen zum Ein-

satz kommen“, weiß der Geschäftsführer. 

„Im Serienmaschinenbau lässt sich so zum 

Beispiel ein Teil des Schaltschranks in Plati-

nenform realisieren. Vor allem, wenn in der 

Serie mit vorgefertigten Kabelsätzen ohne 

manuelle Verdrahtung gearbeitet wird, bie-

tet unser neues System Vorteile.“ Denkbar sind aber auch ganz andere Anwen-

dungen, wie z. B. Energiemessstationen. „Für unsere elektronische Busklemme 

für die Leiterplatte starten wir mit allen Hauptsignalarten“, kündigt Hans 

Beckhoff an. Darüber hinaus gehende Anforderungen können ebenfalls schnell 

bedient werden. „Unser neues EJ-System ermöglicht es, auch ohne Fachpersonal 

Maschinen- und I/O-Ebene miteinander zu verbinden“, schließt er an.

Auch bei den etablierten I/O-Systemen werden Neuheiten auf der Messe 

vorgestellt: IO-Link wird nicht selten als „letzter Meter“ zu Industrie 4.0 

bezeichnet. Konsequent stattet Beckhoff nun die Feldbus-Box-Baureihe mit IO-

Link-Technologie aus. „Wir sehen bei IO-Link viel Bewegung im Markt“, fügt 

Hans Beckhoff an. 

Antriebsprobleme schnell und flexibel lösen

Mit dem linearen Transportsystem XTS (eXtended Transport System) liefert  

Beckhoff eine Antriebstechnologie, die neue Maschinenkonzepte in vielen Berei-

chen des Maschinenbaus ermöglicht. „Unser XTS ist ein wunderbarer Baukasten 

für die Lösung linearer Antriebsprobleme“, sagt Hans Beckhoff. Weltweit wurden 

bereits zahlreiche Anwendungen damit gewonnen. Auf der Messe werden neue 

Softwarelibraries für XTS vorgestellt. Außerdem gibt es unterschiedliche XTS-Ap-

plikationen live zu sehen. „Neu ist, dass XTS 

nun Krümmungen bis 22,5° unterstützt“, 

fügt er an. „So kann XTS nun Geometrien, 

z. B. wie bei einer Carrera-Bahn, fahren.“

Eine weitere wichtige Messeneuheit stellt 

der schnelle Multiachs-Servoantrieb AX8000 

dar. „Unser EtherCAT-basierender Standard-

Kompaktantrieb ist mit leistungsfähigen FPGA- und ARM-Prozessoren ausgerüs-

tet“, berichtet Hans Beckhoff. „Die neue Mehrkanalstromregelungstechnologie 

ermöglicht Abtast- und Reaktionszeiten kleiner 1 µs bei der Stromregelung und 

Drehzahlreglerzykluszeiten – je nach konfigurierter Schaltfrequenz – ab 16 µs.“ 

„Jeder AX8000 integriert eine TwinCAT-Runtime, welche in C, IEC 61131-3 und 

in MATLAB® auch in Teilfunktionen programmierbar ist.“ Eine spezielle Verbin-

dungsmechanik reduziert beim AX8000 die Inbetriebnahmezeit.

Ausgesprochen zufrieden zeigt sich der Geschäftsführer mit der Servomotoren-

fertigung in Marktheidenfeld. „Wir haben in diesem Jahr die Stückzahlen der 

Motoren verdoppelt“, so Hans Beckhoff. Der Standort Marktheidenfeld wird 

daher weiter ausgebaut.

Auch für das nächste Jahr deutet Geschäftsführer Hans Beckhoff spannende und 

interessante Entwicklungen aus nahezu allen Bereichen an, die durchaus das 

Potential für kleine Revolutionen haben. Insgesamt sieht er sich damit bereits 

mittendrin im Industrie-4.0-Prozess. 

Veröffentlichung aus der Open Automation 06/2014, VDE-Verlag

„Auf Grund des zu erwartenden extremen Leistungs-
zu wachses der PC-Control-Technologie, ist jede An-
wendungsbranche aufgerufen, ihre spezifische ‚Killer-
applikation‘ zu realisieren. Die Kunden können für ihre 
Applikationen, in Bezug auf schnelle und leistungsfähige 
Maschinensteuerungen, nahezu ohne Grenzen denken.“
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Die neuen EtherCAT-Steckmodule der EJ-Serie stellen auf Basis der EtherCAT-Klemmen eine große Signalvielfalt zur Verfügung. 
Ihre elektromechanische Konstruktion ermöglicht das direkte Stecken auf ein anwendungsspezifisches „Signal-Distribution-
Board“. Diese  Rangierplatine verteilt die Signale und die Spannungsversorgung über applikationsspezifische Steckverbinder an 
die Maschinenmodule per vorkonfektioniertem Kabel. Der Aufwand durch manuelle Einzeladerverdrahtung, wie im klassischen 
Schaltschrankbau üblich, wird damit eliminiert. Die Montagezeiten werden reduziert und das Fehlerrisiko durch manuelle Ver-
drahtung entfällt.

EtherCAT-Steckmodule: I/O-Komplettlösung für Serienanwendungen mit mittleren und hohen Stückzahlen

„Plug & Work“ – 
Busklemmen für die Leiterkarte

Die Beckhoff Busklemme ist seit 1995 Benchmark für Signalvielfalt, Kompakt-

heit und Robustheit im Bereich feingranularer I/O-Systeme. Seit 2003 erweitern 

und optimieren die EtherCAT-Klemmen mit höchster Übertragungsperformance 

und noch umfassenderem Signalspektrum die Einsatzmöglichkeiten. Auch die 

EtherCAT-Steckmodule basieren auf der bekannten EtherCAT-Kommunikations-

technologie. In Bezug auf Aufbau, Montage und Verdrahtung der Komponenten 

bieten sie eine für Großserien optimierte Lösung.

Die klassische Verbindung zwischen I/O-System und Sensor-/Aktor-Ebene 

basiert auf der traditionellen Maschinenverdrahtung. Dabei erfolgt die 

„Signalverteilung“ über Einzeladerverdrahtung. Jede Verbindung zwischen 

einem I/O-Kanal und beispielsweise Initiatoren und Relais erfolgt durch das 

Verlegen von elektrischen Leitungen anhand eines Schaltplans. Die Leitungen 

werden vom I/O-System häufig über Reihenklemmen oder Steckverbinder 

zum Sensor/Aktor oder zu einem kompletten Maschinenmodul geführt. 

Dieses Konzept garantiert eine hohe Flexibilität, da die Sensor- und Aktor-

Topologie einfach modifiziert und erweitert werden kann, d. h. Änderungen 

in der I/O-System-Konfiguration sind flexibel und schnell möglich. Für kleine 

und mittlere Stückzahlen ist dieser Lösungsansatz „der Signalverteilung per 

Einzeladerverdrahtung“ auf Grund seiner Flexibilität optimal geeignet, da er 

sich aus Standardkomponenten zusammensetzt und keinen besonders hohen 

Entwicklungsaufwand bedeutet.

Allerdings verursacht die Signalverteilung per Einzeladerverdrahtung einen 

hohen Arbeitsaufwand, und sie erfordert Fachpersonal, da nach Schaltplan 

verdrahtet wird. Dennoch besteht immer das Risiko von Verdrahtungsfehlern, 

was durch zusätzliche Kontrolle der Verdrahtung minimiert werden soll, die 

wiederum den Bedarf an Fachpersonal erhöht. Daher entscheidet man sich  

bei Großserien in vielen Fällen für eine kundenspezifische Black-Box-Lösung; 

ein Ansatz, der unflexibel ist und keine Möglichkeit zur Systemerweiterung 

bietet.

Standardisierung und Kostenreduktion bei hoher Flexibilität  

für die Großserie

Mit den EtherCAT-Steckmodulen wird eine Alternative zu dem klassischen 

System vorgestellt, welche bei hohen Maschinenstückzahlen eine Optimierung 

des Verdrahtungsaufwands, der Systeminstallationszeit und des Prüfaufwands 

bietet. Die der neuen I/O-Lösung zugrunde liegende Idee ist eine Kombination 

aus Standardisierung und Flexibilität.  

Machine 
module 1

Machine 
module 1

Machine 
module 2

Machine 
module 2

9 99 9

Signalverteilung per  

Einzeladerverdrahtung

Signalverteilung über applikations-

spezifische Steckverbinder
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Das EJ-System besteht aus den EtherCAT-Steckmodulen und einem „Distribu-

tion Board“. Das Distribution-Board – auch „Rangierplatine“ genannt – ist 

eine anwendungsspezifische Leiterkarte, mit der die Verbindung zwischen dem 

Sensor und Aktor oder den maschinenmodulspezifischen Steckverbindern und 

den EtherCAT-Steckmodulen hergestellt wird. Auf dem Distribution-Board sind, 

neben den Slots für die EtherCAT-Steckmodule die Verbindungen in Form von 

Leiterbahnen zwischen I/O-Modul und Steckern sowie zusätzliche Komponen-

ten, wie Relais, aufgebracht. Als Rangierebene ersetzt das Distribution-Board 

das manuelle Rangieren mit Einzeladern. Dies reduziert bei der Produktion von 

Serienmaschinen oder -anlagen das Fehlerrisiko auf ein Minimum und sorgt für 

einen schnelleren Aufbau des Steuerungssystems und dies eventuell sogar ohne 

den Einsatz von Facharbeitern. 

Auf dem Distribution-Board sind die steckbaren EtherCAT-Module und die 

Steckerebene für Sensoren und Aktoren flexibel – entsprechend der Anwen-

dung – platzierbar. Die Entwicklung eines Distribution-Boards erfolgt durch den 

Anwender oder als kundenspezifische Lösung durch Beckhoff. Sinnvoll ist sie 

bei Großserien, bei denen ein Großteil der eingesetzten I/O-Module identisch 

ist, sodass der Plattformgedanke erfüllt wird. 

EtherCAT-Steckmodule: kompakte Bauform für geringen  

Maschinen-Footprint

Wie beim Beckhoff EtherCAT-Klemmensystem sind Buskoppler und I/O-Module 

verfügbar. Im Unterschied dazu sind bei den EtherCAT-Steckmodulen keine 

Zugfederkontakte vorhanden, da die Kommunikation, Signalverteilung und 

Versorgung der Module über die Stecker auf der Rückseite der Module und die 

Leiterbahnen des Distribution-Boards erfolgt.

Die EJ-Module bauen mit 12 x 55 x 66 mm extrem kompakt; verglichen mit den 

EtherCAT-Klemmen sind sie – bezogen auf das Volumen – fast 50 % kleiner. 

Kodierstifte an der Unterseite der EJ-Module bieten, in Verbindung mit Kodier-

löchern im Distribution-Board, optional die Möglichkeit, einen mechanischen 

Fehlsteckschutz zu realisieren. Während der Montage und im Servicefall kann 

das Fehlerrisiko so deutlich reduziert werden.

Einsatzgebiete

Grundsätzlich ist das EJ-System eine Ergänzung des modularen Beckhoff-I/O-

Portfolios für Maschinensteuerungen im mittleren und hohen Stückzahlbereich. 

Ebenso bietet es sich für Anwendungen an, in denen die Reduktion der Feh-

lerwahrscheinlichkeit bei der Replizierung nach der Maxime „Copy Exactly“, 

z.  B. im Bereich der Halbleiterindustrie, wesentlich ist. Ab welchen Stückzahlen 

bzw. über welchen Zeitraum sich der Mehraufwand für die Entwicklung eines 

Distribution-Boards durch die Einsparungen in der Montage, Verdrahtung und 

Verdrahtungsprüfung amortisiert, muss im Einzelfall betrachtet werden. Bishe-

rige Anwendungen und Analysen zeigen, dass das ab Stückzahlen typ. >100 auf 

Basis einer Rangierplatine der Fall sein kann.

Anwendungsgebiete können beispielsweise Low-Cost-Maschinen für den welt-

weiten Markt in Großserien sein oder der Einsatz von modularen Steuerungen 

verschiedener „Tools“ in der Halbleiterindustrie, wo die Kompaktheit der Modu-

le in Reinräumen eine große Rolle spielt. Generell empfiehlt sich das EJ-System 

für Maschinenbauer, die über ihr Produktportfolio Gleichteile schaffen wollen. 

An diesen Gedanken knüpft die neue I/O-Lösung an.

Das EJ-System trägt aber auch dem Mangel an Fachkräften Rechnung. Insbeson-

dere wenn der Bau von Maschinen an verschiedenen Standorten mit unterschied-

EtherCAT-Koppler Digital-/Analog-SteckmoduleSafety-Steckmodule

Maschinen-spezifische Anschlussebene

Optionale Relais

Das Distribution-Board ersetzt die klassische Einzeladerverdrahtung zwischen I/O- und Steckerebene. Die Verbindung erfolgt mittels Leiterbahnen.
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lichen Qualifikationsniveaus erfolgen soll, birgt dies umso größere Fehlerrisiken, 

desto höher der Komplexitätsgrad ist. Die EJ-Module, in Verbindung mit dem 

Distribution-Board und vorkonfektionierten Kabeln, bieten hier „Plug & Work“-

Lösungen für Maschinensteuerung. Ähnliche Konzepte sind z. B. im Automobil -

bau seit Langem bewährt und nun auch in der Automatisierungstechnik nutzbar.

Skalierbare Plattform- und Modulstrategie

In der Automobilbranche werden verschiedene Strategien zur Modularisierung 

angewendet, die durch das EJ-System partiell auf die Automatisierungstechnik 

übertragen werden. Als Beispiele seien hier Plattform- und modulare Baukasten-

strategien genannt. Plattformen bilden das technische Grundgerüst eines Pro-

duktes; dabei werden möglichst viele Teilbereiche, die als Basis eines Produktes 

eingesetzt werden, standardisiert, sodass sie wiederverwendbar sind. Dies führt 

zu hohen Stückzahlen und rechtfertigt auch einen höheren Entwicklungsauf-

wand mit dem Ziel, die Kosten in der Serie zu senken.

Bei der Modulstrategie werden Grundfunktionen in einzelne, abgeschlossene 

Einheiten aufgeteilt und klar voneinander abgegrenzt. Dadurch ist auch die 

Kombination von Modulen möglich. Die Modulstrategie als Erweiterung der 

Plattformstrategie besteht somit aus standardisierten Modulen, die übergrei-

fend verwendet werden können. Bei der Zusammenstellung einer Maschine 

kann, aufbauend auf einer Plattform, kundenspezifisch aus den einzelnen Seg-

menten eine Modulvariante ausgewählt werden, die sich zum Beispiel bezüglich 

Leistungsumfang und Preis unterscheidet.

Diese Strategien sind partiell auf das EJ-System und die Automatisierungsbran-

che übertragbar, da sich das EJ-System durch einen Mix aus Standardisierung 

und Flexibilität auszeichnet. Für eine große Anzahl an gleich oder sehr ähnlich 

Die EJ-Module bauen mit 12 x 55 x 66 mm extrem kompakt.

Mechanische Kodierung

Farbkodierung  
Signalart

12 mm 55 mm

66
 m

m

Status- und  
Diagnose-LED 
für EtherCAT 
und I/O

ausgebildeten Serienmaschinen ergibt sich, dass wiederholt bestimmte Stan-

dardkomponenten eingesetzt werden, die bei allen Maschinen identisch sind, 

und solche Module, die spezifisch für eine Maschine sind.

Plattformstrategie bedeutet in Bezug auf das EJ-System, dass für eine Standard-

maschine eine Plattform entwickelt wird, auf der die standardisierten Kompo-

nenten aufgebracht sind. Unter der erweiterten Plattformstrategie versteht man, 

dass über die Plattform hinaus verschiedene Module ergänzt werden können. 

Platzhaltermodule ermöglichen ein späteres Hinzufügen von Komponenten. 

Dadurch ist eine Erweiterung der Maschinenkomplexität von „Basis“ über 

„Erweitert“ zu „Maximal“ möglich: 

– Die Basis-Version umfasst Grundfunktionen; auf der Plattform sind Platz-

haltermodule eingesetzt für Funktionen, die in dieser Version nicht verwen-

det werden.

– Bei der Erweitert-Version sind die Platzhalter durch Funktionsbaugrup-

pen – in Form der EtherCAT-Steckmodule – ersetzt. Diese unterscheiden 

sich, je nach Maschine: beispielsweise unterschiedliche Feedback-Module 

für verschiedene Motortypen.

– Eine Maximal-Version enthält den vollen Funktionsumfang, bei dem das 

vollständige Distribution-Board ausgenutzt wird. Zusätzlich besteht über 

EtherCAT die Möglichkeit der optionalen Erweiterung durch die EtherCAT-

Klemmen oder die EtherCAT-Box-Module, um modulare Erweiterungen der 

Maschine zu realisieren. Auf diese Weise lassen sich applikationsspezifische 

Elemente des Steuerungssystems implementieren, die nur selten benötigt 

werden.

Autor: Michael Jost, Produktmanager Feldbussysteme und EtherCAT, Beckhoff

Verrasterung
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Mit seiner Feldbus-Box-Serie IP sowie den drei EtherCAT-Box-Reihen EP, EQ und ER bietet Beckhoff ein äußerst breites Spektrum an 
dezentral im Feld platzierbaren IP-67-I/Os. Dirk Bechtel, Produktmanager Feldbussysteme, erläutert im Gespräch mit Stefan Ziegler 
von der PC-Control-Redaktion, wie sich mit verschiedenen Gehäusevarianten, zahlreichen Signalformen sowie der Offenheit bezüg-
lich der Bussysteme alle industriellen Einsatzfälle abdecken lassen.

Interview mit Dirk Bechtel zum breiten Beckhoff-Portfolio an I/O-Box-Modulen in Schutzart IP 67

Für jede Industrieanwendung  
die passenden I/O-Module  
dezentral im Feld

Die I/O-Box-Modulreihen stehen als Kunststoff- sowie als Edelstahl- und Zinkdruck-

guss-Varianten zur Verfügung, jeweils als 8- und 16-kanalige Ausführung.
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Welche Bedeutung hat die dezentrale Signalverarbeitung für den 

modernen Maschinen- und Anlagenbau?

Dirk Bechtel: Es gibt zurzeit den klaren Trend, die Schaltschränke zu minimieren 

und die Signalerfassung dementsprechend direkt ins Feld zu verlagern. Neben 

der reinen Platz- und Kabelersparnis kommt dabei als weiterer Vorteil, gerade 

bei der Analogwertverarbeitung, die kurze Leitungslänge zwischen Sensor und 

I/O-Box zum Tragen. Dies unterstützt den modularen Maschinenbau, sorgt für 

eine einfachere, fehlersichere Verkabelung und reduziert die Fehlerhäufigkeit 

beim Anlagenaufbau.

Was zeichnet das Beckhoff-Portfolio an IP-67-I/O-Modulen aus Sicht 

der Praxis aus?

Dirk Bechtel: Das Besondere liegt darin, dass wir durch die verschiedenen 

Gehäuse- und Signalvarianten die optimale Kombination für die jeweilige  

Applikation bieten können. Außerdem bauen die Module sehr kompakt: mit  

126 mm Höhe und 26,5 mm Tiefe sowie mit einer Breite von 30 (8-kanalig) 

bzw. 60 mm (16-kanalig). Soll beispielsweise in einer Montageanlage ein 

Analogsignal gemessen werden, eignet sich ein schmales Kunststoffmodul mit 

vier analogen Eingängen. Für dasselbe Signal in einer Pressenanlage bietet sich 

hingegen das entsprechende I/O-Modul im Zinkdruckguss-Gehäuse an. Diese 

Variationsvielfalt, ergänzt durch insgesamt 24 unterstützte Bussysteme, zeich-

net unser Portfolio in besonderem Maße aus. 

Inwieweit lässt sich dieses Portfolio bei neuen Marktanforderungen 

erweitern?

Dirk Bechtel: Wir bieten von vornherein bereits eine sehr breite Basis an 

IP-67-Box-Modulen. Diese reicht von Digital-I/Os bis hin zu komplexeren 

Ausführungen, wie Schrittmotormodule oder die neue EtherCAT Box zur Wi-

derstandsbrückenauswertung. Außerdem lässt sich das Spektrum sehr einfach 

um neue Funktionen erweitern. Zum einen liegt dies an unserem umfassenden 

Elektronik-Know-how und dem durchdachten Elektronikkonzept der Module. So 

ist die – für den weiten Temperaturbereich von -25 bis +60 °C ausgelegte – Elek-

tronik intern in einen Feldbus- und einen Signalteil aufgeteilt, weshalb sich neue 

Signalformen sehr schnell realisieren lassen. Zum anderen können wir solch 

neue Funktionalitäten direkt in allen Gehäusevarianten, d. h. als Kunststoff-, 

Edelstahl- und Zinkdruckguss-Box, anbieten. Denn die Bauform der Gehäuse ist 

unabhängig vom Material standardisiert und beinhaltet jeweils, entweder für 

die 8- oder 16-kanalige Ausführung, die gleiche Elektronik.

Welches sind die wichtigsten Einsatzbereiche der verschiedenen 

Gehäusevarianten?

Dirk Bechtel: Die bewährten Kunststoffgehäuse der Feldbus- und EtherCAT-

Box-Module IP bzw. EP sind prädestiniert für feuchte, schmutzige oder staubige 

Umgebungsbedingungen im allgemeinen Maschinenbau, in der Montagetech-

nik sowie im Halbleiter- und Logistikumfeld. Die Modulserie EQ, mit Edelstahl-

Gehäuse und Schutzart IP 69K, ist hingegen speziell für Anwendungen in der 

Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie konzipiert. Die neuen und beson-

ders robusten I/O-Module der ER-Serie sind nun die ideale Ergänzung für den 

Einsatz in extrem rauen Industrie- und Prozessumgebungen. Mit vollvergosse-

nem Zinkdruckguss-Gehäuse eignen sie sich ideal für Bereiche, die erhöhte Be-

lastbarkeit und Beständigkeit erfordern. Typische Beispiele sind Pressenanlagen 

und Metallgießereien sowie das Zinkdruckguss gewohnte Automotive-Umfeld 

bzw. auf Schweißspritzerbeständigkeit angewiesene Robotik-Applikationen. Die 

Module der Serie ER sind vollständig kompatibel zur EP-Reihe und bieten auch 

ein entsprechend breites I/O-Spektrum.

Und welche Anwendungen lassen sich mit dem breiten I/O-Spek-

trum lösen?

Dirk Bechtel: Die Anwendungsbreite verdeutlicht alleine schon das vielfältige 

I/O-Angebot: digitale Eingänge mit unterschiedlichen Filtern und auch kombi-

niert mit 3-Achs-Beschleunigungssensor, digitale Ausgänge mit 0,5 bis 2,8  A 

Ausgangsstrom sowie Kombimodule mit frei wählbaren digitalen Ein- oder Aus-

gängen. Weiterhin stehen analoge Eingangsmodule für die Strom-/Spannungs-

messung und die Differenzdruckerfassung zur Verfügung sowie Temperatur-

Dirk Bechtel, Produktmanager Feldbussysteme: „Es wird noch lange dauern, bis jeder 

Sensor intelligent und internetfähig sein wird. Mit den dezentralen IP-67-I/O-Modulen 

lässt sich allerdings schon jetzt eine intelligente Metaebene als idealer Zwischen-

schritt auf dem Weg zu Industrie 4.0 realisieren.“
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messmodule, serielle Schnittstellen, Encoder-Eingänge und Motion-Module. 

Hinzu kommen alle notwendigen System-Komponenten, wie eine EtherCAT Box 

mit ID-Switch, EtherCAT-Abzweig und -Sternverteiler sowie Powerverteilung 

oder ein EtherCAT-Medienkonverter CU/LWL. Das Anwendungsspektrum reicht 

dementsprechend von der Digital-/Analog-Signalverarbeitung über die Weg-, 

Winkel- und Beschleunigungsmessung bis hin zu Motion Control, Condition 

Monitoring und Energiedatenerfassung.

Wie wichtig ist dabei die Systemdurchgängigkeit bei gleichzeitiger 

Offenheit hinsichtlich der Bussysteme? 

Dirk Bechtel: Die Systemdurchgängigkeit ist gerade bei der dezentralen Sig-

nalerfassung von großer Bedeutung. Mit der Unterstützung und vollständigen 

Integration von insgesamt 24 Bussystemen sind mit den I/O-Box-Modulen auch 

in heterogenen Anwendungen alle Möglichkeiten gegeben. Allerdings erreicht 

man mit einer durchgängigen EtherCAT-Kommunikation die mit Abstand beste 

Performance, und zwar aufgrund der hohen Leistungsfähigkeit von EtherCAT und 

über den Wegfall der sonst notwendigen Protokollumsetzungen. Gibt die Appli-

kation aber andere Kommunikationsprotokolle vor, lassen diese sich problemlos 

einbinden. Ein Beispiel hierfür sind die neuen, als IO-Link-Slaves ausgeführten 

IO-Link-Box-Module EPI und ERI, im Kunststoff- bzw. Zinkdruckguss-Gehäuse.

Für welche Anwendungen bieten sich die neuen Box-Module für 

IO-Link konkret an?

Dirk Bechtel: IO-Link kann als Kommunikationssystem Vorteile ergeben, wenn 

besonders komplexe Sensoren anzubinden sind. In diesem Fall ließen sich die 

Sensoren auch bisher schon über den IO-Link-Master EP6224 einbinden. Ist 

Branchen
IP/EPxxxx: . allgemeiner 

Maschinenbau . Montagetechnik . Halbleiterindustrie . Logistik
EQxxxx: . Lebensmittel-, Chemie-, 

Pharmaindustrie
ERxxxx: . Heavy-Duty-, 

Automotive-Industrie . Robotik

Anwendungen . Digital-/Analog-
Signalverarbeitung . Energiedatenerfassung . Condition Monitoring . Beschleunigungs-
messung . Differenz-
druckmessung . Motion Control . Winkel-/ Wegmessung

Gehäuseformen

IPxxxx EPxxxx EQxxxx ERxxxx

24 Bussysteme . EtherCAT . Ethernet . DeviceNet . PROFIBUS . PROFINET

 . EtherNet/IP . CANopen . … . IO-Link

Signale . Digitalein- und -ausgang 
(Standard und Safety) . Beschleunigung . Relais-Ausgang . -10/0…+10 V bzw. 0/4…20 mA . PT100/Thermoelement . -1…1 bar/0…7 bar Luftdruck . Inkremental-Encoder . Motion

Mit der richtigen Kombination aus Gehäusevariante, Signalform und Bussystem lassen 

sich mit den I/O-Box-Modulen in allen Industriebranchen die gewünschten Anwendun-

gen, von der Energiedatenerfassung bis hin zu Motion Control, lösen. 
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weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/IP67

dann ein solcher Master ohnehin vorhanden, kann es durchaus Sinn machen, 

weitere Sensorsignale, z. B. mit einer 16-kanaligen IO-Link-Box, dezentral im 

Feld, angebunden über ein einfaches Sensorkabel, zu sammeln und dann an den 

IO-Link-Master zu übertragen. Allerdings sind dabei die Nachteile gegenüber 

der reinen EtherCAT-Vernetzung zu beachten: die auf eine Punkt-zu-Punkt-

Kommunikation beschränkte Topologie bzw. die deutlich langsamere IO-Link-

Kommunikation. 

Und welche Ausführungen stehen mit der Einführung der neuen 

Modul-Reihen zur SPS IPC Drives 2014 zur Verfügung?

Dirk Bechtel: Als Kunststoff- und Zinkdruckguss-Ausführungen gibt es ins-

gesamt 28 Box-Module. Das Spektrum umfasst sowohl in der 30 mm breiten 

8-Kanal- wie auch in der 60 mm breiten 16-Kanal-Variante EPI- bzw. ERI-Module 

mit digitalen Eingängen, digitalen Ausgängen, kombinierten digitalen Ein- und 

Ausgängen sowie mit analogen Ein- und Ausgängen.

Ebenfalls neu ist die erwähnte EtherCAT Box EP3356 zur Widerstands-

brückenauswertung. Welches sind die Hauptanwendungsbereiche?

Dirk Bechtel: Mit EP3356 steht die Funktionalität der bewährten XFC-

EtherCAT-Klemme EL3356 nun auch für die dezentrale Installation im Feld zur 

Verfügung. Möglich ist damit der direkte Anschluss einer Widerstandsbrücke 

(DMS) oder Wägezelle in 4- oder 6-Leiteranschlusstechnik. Mit automatischer 

(deaktivierbarer) Selbstkalibrierung, dynamischen Filtern, Distributed-Clocks-

Unterstützung und einer Abtastrate von bis zu 100 µs eignet sich die EtherCAT 

Box besonders für die schnelle und präzise Erfassung von Drehmoment- oder 

Schwingungssensoren. Bisher wurde dies z. B. bei Wiegeapplikationen häufig 

über das Zusammenschließen von vier Sensoren für DMS-Brücken in einem 

kleinen Klemmenkasten vor Ort realisiert. Durch EP3356 – mit integrierter Span-

nungsversorgung – kann dieser Klemmenkasten entfallen, was die Installation 

deutlich vereinfacht. Außerdem steht mit der neuen EtherCAT Box ein weiteres 

Element in hoher Schutzart für das Konzept der Scientific Automation, d. h. der 

Integration der Messtechnik in die Standardautomatisierung, zur Verfügung.

Welche Bedeutung hat das umfangreiche Zubehörprogramm von 

Beckhoff für eine praxisgerechte Dezentralisierung der Signal-

erfassung?

Dirk Bechtel: Um dem Anspruch als Systemanbieter gerecht zu werden, bietet 

Beckhoff auch im IP-67-Bereich alles notwendige Zubehör an. Dazu zählen 

Kabel in unterschiedlichen Materialien, auch als schleppkettentaugliche Vari-

anten, sowie die entsprechenden M8- und M12-Steckverbinder, gerade oder 

abgewinkelt. Edelstahl-Komponenten beispielsweise für den Einsatz im Lebens-

mittelbereich sind ebenfalls erhältlich. Von unserem tiefgehenden Know-how 

profitiert der Anwender insbesondere bei den Kernkomponenten EtherCAT- und 

Power-Verkabelung für die I/O-Box-Module. Hinzu kommen alle Komponenten, 

um die Sensoren an die Box-Module anzuschließen. So hat der Anwender den 

Vorteil nur eines Ansprechpartners. Zudem kann er ein System aus vorgeprüften 

Komponenten einsetzen, entweder als vorkonfektionierte Kabel oder mit feld-

konfektionierbaren Steckverbindern.

Mit den Zinkdruckguss-Modulen der Serie ER lässt sich das dezentrale EtherCAT- 

I/O-System auch bei extrem rauen Umgebungsbedingungen einsetzen.
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Das kundenspezifische Multitouch-Control-Panel im Aluminium-

gehäuse fügt sich nahtlos in das Corporate Design des Blister 

Express Center BEC 500 von Uhlmann ein.
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In mittlerweile über 65 Jahren hat sich die Uhlmann Pac-Systeme GmbH 

& Co. KG, Laupheim, als Spezialist im Bereich Verpackungslösungen 

für die pharmazeutische Industrie etabliert. Abgedeckt wird dabei das 

Spektrum „von der Tablette bis zur Palette“, wie Jörg Riekenbrauck, 

Leiter Elektrotechnik bei Uhlmann, erläutert: „Wir bieten komplette, 

schlüsselfertige Verpackungslinien an, bestehend aus den Elementen 

Blistermaschine bzw. Flaschenfüller, Kartonierer, Bündler, Case Packer 

und Palletierer. Hinzu kommt die komplette IT-Infrastruktur, also Scada- 

bzw. Track-&-Trace-Systeme.“

Paradebeispiel ist das auf maximale Flexibilität und Effizienz ausgelegte 

Blister Express Center BEC 500. Konzipiert als zweibahnige Verpa-

ckungslinie integriert es das Blister- und Kartoniermodul auf unter 10  m 

Anlagenlänge. Verarbeiten lassen sich pro Minute bis zu 500 Blister 

und bis zu 450 Faltschachteln. Dazu Jörg Riekenbrauck: „Mit diesen 

Eigenschaften sowie den geringen Anschaffungs- bzw. Betriebskosten 

und der hohen Prozesssicherheit ist das Blister Express Center BEC 500 

die ideale Linie für eine wirtschaftliche Verarbeitung aller gängigen 

Solidaprodukte und Folienarten bei mittleren Chargengrößen.“

Gerade im Verpackungsbereich wird von den Maschinen und Anlagen höchste Geschwindigkeit und Qualität gefordert. 
Was darüber hinaus einen deutlichen Mehrwert im Sinne der Produktionseffizienz bietet, zeigen die Verpackungslinien 
von Uhlmann: Leistungsfähigkeit ist hier mit anspruchsvollem Design verknüpft – bis hin zum kundenspezifischen 
Control Panel von Beckhoff.

Moderne Maschinen bieten 
Mehrwert durch hohen Bedien-
komfort im Top-Design

Kundenspezifisches Multitouch-Control-Panel für pharmazeutische Verpackungslinien



Auf einen Blick:

Lösungen für die Verpackungsindustrie
Individuelle Bedieneinheit für Verpackungslinien

Kundenbenefit
Bedienkomfort plus hoher Designanspruch

PC-Control in der Anwendung
– 15-Zoll-Control-Panel: moderne Multitouch-Technologie
 im Corporate Design
– Schaltschrank-PC C6930: hohe Rechenleistung
 in kompakter Bauform
– CP-Link 4: Panelanschluss mit weniger
 Installationsaufwand und -kosten
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Bedienkomfort im anspruchsvollen Design als 

wichtiges Anlagen-Feature

Der Anwender profitiert zudem von einer überaus einfachen und intuitiven 

Handhabung. Hierzu dient das neue Bediensystem SmartControl, das aus 

einer von Uhlmann spezifisch ausgelegten Bedienoberfläche sowie einem 

kundenspezifischen Control Panel von Beckhoff besteht. Zur Bedeutung eines 

anspruchsvollen Designs erläutert Jörg Riekenbrauck: „Die Konstruktion ist  

bei Uhlmann auch designorientiert, denn die Ästhetik, beispielsweise eines 

sehr schlanken Bedienterminals mit glatter Oberfläche, macht die Bedienung 

attraktiv und sicher. Allein der Name SmartControl assoziiert schon ein  

modernes, am Smartphone angelehntes Design, mit einem, hinsichtlich Aus  - 

sehen und Farbe, nahtlosen Übergang vom Touchscreen auf das Bedienpult.  

Von der Optik her soll das Terminal so ansprechend und leicht wirken, dass es, 

am Tragarm befestigt, quasi vor der Maschine schwebt. All dies wird mit dem 

Control Panel von Beckhoff optimal umgesetzt. Das zeigt sich nicht zuletzt 

daran, dass das Panel im Jahr 2014 neben dem Red Dot Award sowohl den  

iF Design Award als auch den German Design Award 2015 erhalten hat.“ Sehr 

wichtig sei für die Anwender in der pharmazeutischen Industrie zudem, dass 

sich das Bedienterminal aufgrund der glatten und fugenlosen Oberfläche sehr 

leicht reinigen lasse. 

Mit den bei SmartControl umgesetzten Wischfunktionen können sehr einfach und 

intuitiv die Maschinenparameter verändert werden.
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Die Vorteile des Control Panels sind so überzeugend, dass es bei Uhlmann so-

wohl als Standard für alle neuen Maschinen und Anlagen als auch im Bereich 

Retrofit eingesetzt wird. Besonderen Nutzen sieht Jörg Riekenbrauck in den bei 

SmartControl umgesetzten Wischfunktionen, die sich durch die leistungsfähige, 

mit hoher Touchpunktdichte arbeitende Projective-Capacitive-Touchscreen-

(PCT)-Technologie des Control Panels optimal realisieren ließen. So kann bei-

spielsweise über die Darstellung eines Drehreglers sehr einfach und intuitiv die 

Maschinengeschwindigkeit verändert werden.

Kundenspezifisches Bedienterminal, basierend auf 

Standard-Panel-Format

Aus dem breiten Multitouch-Panel-Spektrum von Beckhoff wählte Uhlmann 

als Basis für SmartControl die aus technischer und Design-Sicht optimale 

Panel-Variante aus: ein 15-Zoll-Touchscreen im 4:3-Format. Dazu erläutert 

Jörg Riekenbrauck: „Das 4:3-Format hat uns an der Maschine von der Ästhetik 

her besser gefallen als ein Widescreen-Panel, zumal unser Firmenlogo von der 

Formensprache her sehr gut dazu passt. Als positiver Nebeneffekt hat sich die 

iPad-kompatible Touchscreen-Auflösung erwiesen. Dadurch lässt sich die Visua-

lisierung bei Bedarf auch remote per Tablet bedienen, ohne dass die Applikatio-

nen modifiziert werden müssen.“

Die Display-Größe von 15 Zoll erweist sich für die Verpackungslinien ebenfalls 

als optimal, denn größere Panel sind hier häufig im Weg und verdecken die Sicht 

auf den Prozess. Kleinere Touchscreens würden wiederum die Darstellungsmög-

lichkeiten zu sehr einschränken. Schließlich sollen in der Visualisierung auch 

Dokumentationen, Schaltpläne oder Protokolle komfortabel erkennbar sein. 

Jörg Riekenbrauck ergänzt: „15-Zoll-Bedieneinheiten werden außerdem bei 

unseren Verpackungsmaschinen bereits seit vielen Jahren eingesetzt. Sollten 

sich zukünftig die Widescreen-Formate aus Anwendersicht durchsetzen oder 

höhere Bildschirmauflösungen gefordert werden, können wir dies, basierend 

auf dem breiten Panel-Portfolio von Beckhoff, natürlich ebenfalls umsetzen. 

Zumal sich schon bei SmartControl die gute Unterstützung von Beckhoff, d.  h. 

das Eingehen auf kundenspezifische Wünsche und das Beisteuern eigener Ideen, 

bewährt hat.“ 

Zur Erfüllung der regulatorischen Anforderungen der pharmazeutischen In-

dustrie ist die PC-Technologie für das Bediensystem laut Michael Schäfer, 

Projektleiter bei Uhlmann, unverzichtbar: „Aufgrund zahlreicher Richtlinien 

muss der gesamte Prozess elektronisch dokumentiert werden, was Datenbanken 

und zusätzliche Kontrollsysteme erfordert. Dies lässt sich ideal mit der IPC-

Technologie realisieren. Zur Entscheidung für die IPCs von Beckhoff haben dann 
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Das neue Bedienpanel im Corporate Design wird auch beim Case Packaging Center 10 

von Uhlmann eingesetzt.



insbesondere die hohe Rechenleistung und vor allem die kompakte Bauform 

der IPCs beigetragen.“

Zum Einsatz kommt beim Blister Express Center BEC 500 ein Schaltschrank-PC 

C6930 für die beiden Bedienterminals, ausgestattet mit einem Intel®-CoreTM-

i5-Prozessor, SSD sowie integrierter USV und zusätzlichem 24-V-Akkupack. 

Damit steht ausreichend Rechenleistung zur Verfügung, um die SmartControl-

Visualisierung mit ihren vielen grafischen und Wischelementen reibungslos 

bedienen zu können. Realisiert wurde eine Serverlösung der Visualisierung, auf 

die prinzipiell beliebig viele Bedienpanels zugreifen können.

Vorteile durch abgesetztes Panel und CP-Link-4-Anschlusstechnik

Der Einsatz eines Control Panels anstatt eines Panel-PCs bietet, nach Jörg  

Riekenbrauck, vor allem hinsichtlich Kontinuität und Flexibilität deutliche 

Vor teile: „Für uns ist wichtig, dass die Designelemente der Anlagen über die 

nächsten Jahre hinweg Bestand haben. Die Anforderungen an den Industrie-PC 

können sich aber sicherlich recht schnell ändern, z. B. hinsichtlich Prozessorleis-

tung, Speicherausbau und optionalen Einsteckkarten. Durch die Trennung von 

Panel und IPC können wir nun einerseits das Bedienterminal auf absehbare Zeit 

unverändert einsetzen und andererseits im Schaltschrank eine bedarfsgerecht 

skalierbare IPC-Lösung nutzen.“

Einen weiteren Vorteil bietet die Einkabelanschlusstechnik CP-Link 4, mit der 

sich Videosignal, USB 2.0 und Stromversorgung bis zu 100 m in einem einfa-

chen Standard-CAT.6A-Kabel übertragen lassen. Zum Praxisnutzen erläutert 

Jörg Riekenbrauck: „Bei unseren Anlagen ist der Schaltschrank bis zu 10 m 

vom Bedienpanel entfernt, das zudem an einem schlanken Tragarm montiert 

ist. Hier erleichtert es die Installation enorm, dass insbesondere kein steifes 

DVI-Kabel mit seinen großen Steckern mehr verlegt werden muss. Heute reicht 

ein einfaches und flexibles Standard-Ethernetkabel aus, sodass sich der Instal-

lationsaufwand reduziert.“

Realisiert ist die Anschlusslösung bei den Uhlmann-Verpackungsmaschinen 

auf der IPC-Seite über das PCIe-Einsteckmodul C9900-E276. Das der Smart-

Control zugrunde liegende Multitouch-Control-Panel stellt CP-Link 4 bereits 

als integriertes Interface zur Verfügung. Übertragen wird dabei gemeinsam 

das DVI- und das USB-2.0-Signal. Um unterschiedliche Steuerungsgeneratio-

nen bedienen zu können, sind Bedientaster und Not-Halt in konventioneller 

Technologie ausgeführt.
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weitere Infos unter:
www.uhlmann.de
www.beckhoff.de/Multitouch
www.beckhoff.de/CP-Link4

Beim 10 m langen, zweibahnigen Blister Express Center BEC 500 kommen zwei der 

neuen Bedieneinheiten zum Einsatz.

Der Schaltschrank PC C6930 – mit Intel®-CoreTM-i5-Prozessor, SSD sowie integrierter 

USV und zusätzlichem 24-V-Akkupack – ist über die CP-Link 4 mit dem Bedienpanel 

verbunden.
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Das „Kantdreieck“, in den 90er Jahren von Architekt Josef Paul Kleihues 

realisiert, ist eines der „Landmark Buildings“ Berlins. Als eines der höchsten 

Gebäude in dem von historischer Bausubstanz dominierten Viertel, prägt es als 

markantes Wahrzeichen die City-West. Der 54 Meter hohe Turm, der von einem 

Segel bekrönt wird, ist weithin sichtbar. Flankiert von einem fünfgeschossigen, 

dreieckigen Baukörper, rahmt er einen Platz ein, der sich zum „Theater des Wes-

tens“ hin öffnet und dem historischen Gebäude damit eine Art Referenz erweist. 

Das Segel als dreieckige Aluminium-Konstruktion richtet sich nach dem Wind 

aus und gibt der sachlichen, ansonsten alles Dekorative meidenden Architektur 

eine spielerische Note. 

„Ein Ort, der inspiriert“, wie Hans Beckhoff anmerkt. „Berlin bietet ein spannen-

des Klima für Innovationen, das in den letzten Jahren vermehrt junge, kreative 

Menschen aus der ganzen Welt anzieht,“, so der Beckhoff-Geschäftsführer. Aus 

Sicht des Unternehmers besonders interessant sind die international renommier-

ten Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Berlin, die ein großes Potenzial 

an hoch qualifizierten Mitarbeitern sichern. 

„Beckhoff entwickelt innovative, zukunftsweisende industrielle Steuerungstech-

nik. Hier in Berlin konzentrieren wir uns auf die Entwicklung von Echtzeit-Kom-

munikationsprotokollen, die die Grundlage einer jeden Automatisierungsarchi-

tektur bilden“, erklärt Andreas Schulze, Niederlassungsleiter von Beckhoff Berlin 

und fügt hinzu: „Ein innovatives Unternehmen wie Beckhoff hat einen sehr 

hohen Bedarf an Ingenieuren. Die lassen sich beispielsweise an der Technischen 

Universität (TU) Berlin, die nur einen Spaziergang entfernt vom Beckhoff-Büro 

gelegen ist, leichter anwerben.“  

Mit der Anmietung einer zweiten Etage sowie der Option auf weitere Büroflä-

chen im „Kantdreieck“ folgt Beckhoff seiner weltweiten Wachstumsstrategie, 

neben der Gründung neuer Standorte auch in die bestehenden Niederlassun-

gen zu investieren. „Mit der Entscheidung, unsere Entwicklungsabteilung in 

Berlin personell auszubauen, haben wir die Weichen für zukünftiges Wachstum 

gestellt, und können noch schneller auf  die Anforderungen des Marktes reagie-

ren“, so der Niederlassungsleiter.

Seit September 2014 ist der Name Beckhoff 

auf dem Segel des Kantdreiecks, einem  

markanten Gebäude im Berliner Westen, gut 

sichtbar. Rote Lettern auf weißem Grund 

grüßen aus luftiger Höhe von 54 Metern in 

Richtung Zoofenster und Gedächtniskirche im 

Süden und Messezentrum im Norden. 

Beckhoff baut seine  
Entwicklungsabteilung  
in Berlin aus

Das Hauptstadtbüro von Beckhoff logiert seit 2006 sehr zentral in der City-West im „Kantdreieck“, an der Ecke Kant- und Fasanen-
straße, gegenüber dem „Theater des Westens“ sowie in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof Zoologischer Garten, zum Kurfürstendamm 
und zur Gedächtniskirche. Einst Flaniermeile und Herz der geteilten Stadt, profitiert das Viertel in den letzten Jahren vom Aufschwung 
Berlins zur Metropole mit hohem Innovationspotenzial. Seit Anfang 2014 hat Beckhoff eine weitere Etage in dem 10-geschossigen 
Gebäude angemietet, um die Niederlassung Berlin als Vertriebsniederlassung und Entwicklungsstandort weiter auszubauen. 
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Die Grundelemente der Nobilia-Küchenmöbel werden nach dem Verlassen  

der sogenannten anonymen Fertigung per Barcode einem konkreten Kunden-

auftrag und damit einer individuellen Küche zugeordnet.
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Nobilia: Serienproduktion mit 
Losgröße-1-Flexibilität zeigt das 
Potenzial von Industrie 4.0
Nobilia fertigt in zwei Produktionsstätten im ostwestfälischen Verl jährlich die immense Zahl von 580.000 Küchen. Zwar 
lässt sich dabei wahrlich von einer Serienproduktion sprechen, die eigentliche Besonderheit liegt aber in der gleichzeitig 
umgesetzten Individualisierung. PC-based Control von Beckhoff bietet dabei die optimale Grundlage für eine durchgängige 
Transparenz der Teile- und Produktionsdaten, um – ganz im Sinne von Industrie 4.0 – flexibel und effizient in Losgröße 1 
individuelle Küchen liefern zu können.

Maximale Datentransparenz bei der Küchenherstellung durch den Einsatz PC-basierter Steuerungstechnik

Jeden Tag verlassen insgesamt 2.600 Einbauküchen die beiden Produk-

tionsstätten von Nobilia, dem damit größten Hersteller in Europa. Lässt 

allein schon diese Zahl die hohen Anforderungen an die Fertigungsabläufe 

erahnen, so wird dies laut Martin Henkenjohann, Geschäftsleiter Technik bei 

Nobilia, durch die speziellen Marktanforderungen noch verdeutlicht: „Trotz 

der Serienfertigung produzieren wir Einbauküchen ganz nach Wunsch, 

also in Losgröße 1. Um dies zu erreichen, haben wir bereits 1990 damit 

begonnen, ganz im Sinne des heutigen Industrie-4.0-Gedankens alle Teile- 

und Produktionsdaten transparent und durchgängig über den gesamten 

Fertigungsprozess vorzuhalten. Das umfasst sowohl die Konstruktionsdaten 

wie auch die einzelnen Bearbeitungsschritte, sodass immer genau bekannt 

ist, welches Teil eines Küchenmöbels sich an welcher Stelle im Prozessablauf 

befindet. Nur so lassen sich einerseits die immer variableren und volatileren 

Kundenanforderungen und andererseits der optimale und fehlerfreie Ab-

transport mit unserem eigenen Fuhrpark realisieren.“ 

Industrie 4.0 erfordert Echtzeitdaten über den gesamten Prozess

Moderne Industrie-4.0-Konzepte und die damit erreichbare hohe Flexi-

bilität in der Fertigung sind ohne Transparenz der Maschinen- wie auch 

der Teiledaten nicht möglich. Martin Henkenjohann erläutert, was dies für 

Nobilia bedeutet: „Eine Echtzeitverfolgung über den gesamten Prozess 

hinweg ist die Grundvoraussetzung. Dies beginnt damit, dass jedes aus 

der anonymen Vorfertigung in den auftragsbezogenen Produktionsbe-

reich wechselnde Möbelteil, z. B. die Front eines Küchenunterschranks, 

ein Barcode-Etikett und damit alle notwendigen Informationen erhält. 

Hierzu zählen die produktionstechnischen Aspekte bezüglich der Wei-

terverarbeitung an den verschiedenen Maschinen ebenso wie logisti-

sche Details z. B. zu Verladezeitpunkt und -Lkw oder die Lieferadresse.  

So scannt beispielsweise jede Bearbeitungsmaschine den Barcode ein und 

ruft aus der zentralen Oracle-Werksdatenbank oder von Web-Services die 

zugehörigen Verarbeitungsdaten auf.“

Erst durch diese Transparenz der Echtzeitdaten sind bei dem täglichen Mas-

senvolumen von 2600 Küchen individuelle Einzelanfertigungen möglich. Die 

Basis dafür bilden 88 unterschiedliche Front-Designs, hinter denen jeweils 

250 verschiedene Artikel stecken. Je nach Formatgröße der Front, Beschlag-

elementen, Griff- oder Blenden-Varianten usw. ergibt sich ein extrem breites 

Spektrum an Unter-, Wand- und Hochschränken. Zum logistischen Beherr-

schen der schier unendlichen Variantenvielfalt an Einbauküchen erläutert 

Martin Henkenjohann: „Der Barcode beispielsweise einer Schubkasten-

blende beinhaltet die Ausprägung des kompletten Schubkastens, u. a. des-

sen Breite und Tiefe, die Höhe der Rückwand sowie die Art des Griffelements. 

Die Produktionsanlage steuert dementsprechend alle erforderlichen Teile 

zu, initiiert die passenden Bearbeitungsabläufe und sorgt dafür, dass der 

gewünschte Schubkasten ‚just in sequence‘ in einen Logistikzug eingebracht 

wird. Dieser fährt anschließend in den Montagebereich, wo der fertige 

Schrankkorpus mit dem Schubkasten und anderen Elementen wie Drehtüren 

verheiratet wird. Dabei wissen wir anhand der Echtzeitverfolgung jederzeit 

exakt, an welcher Stelle im Produktionsprozess sich das Teil befindet. Genau 

das entspricht dem Ansatz von Industrie 4.0.“



Zeiteinheiten-gesteuerte und auf Verladetermin

optimierte Fertigung

Bei der Produktion der Nobilia-Küchenmöbel findet keine klassische Kapazi-

tätsplanung statt. Vielmehr wird die Fertigung über Zeiteinheiten gesteuert, 

d. h. es wird verfolgt, in welcher Produktionssequenz sich die Hoch-, Unter- und 

Wandschränke befinden und ob diese korrekt parallelisiert sind. Denn letztend-

lich müssen alle Elemente über insgesamt neun Montagelinien mit der richtigen 

Taktung in den Verladestrom eingehen, damit die individuelle Einbauküche – 

komplett mit allen Schränken, Elektrogeräten und Zubehörteilen – vollständig 

und rechtzeitig in den vorgesehenen Lkw verladen werden kann. Dazu Martin 

Henkenjohann: „Die Planung eines eingehenden Kundenauftrags und damit 

die Fertigungssteuerung übernimmt der Versand als eigentlich letztes Glied der 

Kette. Das heißt unser Fuhrpark optimiert zum einen auf den Füllgrad seiner Lkw 

und zum anderen bezüglich der Fahrtrouten zu den Kunden.“

Der Versand legt den Fertigungsplan vier Tage vor der geplanten Küchenauslie-

ferung fest, weshalb die Produktionskapazitäten extrem flexibel nutzbar sein 
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müssen. Um alle Kundenwünsche in kurzer Zeit berücksichtigen zu können, sind 

die Produktvarianten größtenteils schon konstruktiv hinterlegt. Hinzu kommt, 

dass die je drei Montagelinien für Hoch-, Unter- und Wandschränke in gewissen 

Grenzen jeweils auch eine der beiden anderen Schrankarten fertigen können. 

Dies verdeutlicht Dieter Großekatthöfer, Vertrieb Anlagentechnik bei Beckhoff: 

„Durch die PC-basierte Steuerungstechnik und mit den auf möglichst viele 

Bearbeitungen ausgelegten Aggregaten decken die Maschinen ein sehr breites 

Spektrum ab. So errechnet beispielsweise ein Bohroptimierer einen Ablauf, bei 

dem in der Regel möglichst viele Löcher gleichzeitig gebohrt werden können. 

Bei einem Produktwechsel kann aber u. U. auch das aufeinander folgende Boh-

ren der Löcher das bessere Ergebnis sein, um beispielsweise zusätzliche, aus 

mechanischen Gründen unvermeidbare Zwischenpositionen für Beleimungen 

anzufahren. Damit sind die Maschinen optimal auf eine maximale Fertigungs-

flexibilität ausgelegt.“

PC-Control als offene und leistungsfähige Basis

Entstanden ist die Idee der Datentransparenz bei Nobilia schon im Jahr 1990, 

Martin Henkenjohann, Geschäftsleiter Technik bei Nobilia: „Wir haben bereits 1990 damit begonnen, ganz im Sinne des heutigen Industrie-4.0-

Gedankens alle Teile- und Produktionsdaten transparent und durchgängig über den gesamten Fertigungsprozess vorzuhalten.“
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um den steigenden Anforderungen an die Produktion gerecht werden zu kön-

nen. Dabei war die Entscheidung für eine PC-basierte Steuerungstechnik laut 

Martin Henkenjohann von Beginn an klar: „Ohne die Offenheit und Leistungs-

fähigkeit von PC-Control wäre eine durchgängige Datenhaltung bei unserer 

heterogenen Fertigungslandschaft wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. 

Hinzu kommt, dass wir mit Beckhoff als kompetentem Partner über all die Jahre 

von einer sehr engen und fruchtbaren Zusammenarbeit profitiert haben. Zudem 

ist das gesamte System äußerst flexibel und damit zukunftsfähig, kann also 

leicht an veränderte Anforderungen angepasst werden.“

Mit der Beckhoff-Steuerungstechnik und einer in Zusammenarbeit mit Nobilia 

entwickelten Oracle-Werksdatenbank ist ein zentrales und eng verzahntes Bin-

deglied zwischen ERP und Konstruktionssoftware entstanden. Abgedeckt wird 

auf diese Weise eine historisch gewachsene und dementsprechend heterogene 

Fertigungslandschaft. Dabei konnten und können durch die zunehmende Inte-

gration von Insellösungen kontinuierlich Effizienzpotenziale erschlossen werden. 

Ein technischer Quantensprung – so Matthias Gehle, Beckhoff-Experte für Netz-

Auf einen Blick:

Lösungen für die Möbelindustrie
Durchgängige Datentransparenz für Losgröße-1-Fertigung

Kundenbenefit
Maximale Produktvielfalt bei effizienter Serienfertigung

PC-Control in der Anwendung
– TwinCAT: offene und flexible Automatisierungssoftware  

für heterogene Fertigungslandschaften 
– PC-Control: optimale Steuerungstechnologie für  

Industrie-4.0-Konzepte
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Innovationspotenzial durch
Spitzencluster

Innovationspotenzial versprechen, aus Sicht von Martin Henken-
johann, auch zwei von Beckhoff als Konsortialführer geleitete 
Forschungsprojekte des Industrie-4.0-Spitzenclusters it’s OWL (In-
telligente Technische Systeme OstWestfalenLippe). Dazu erläutert 
Dr. Ursula Frank, Projektmanagement Forschung & Entwicklung-
Kooperationen bei Beckhoff: „Das Projekt ScAut hat als Ziel eine  
Scientific-Automation-Plattform für die Entwicklung und den Betrieb 
von intelligenten, selbstoptimierenden Maschinen und Anlagen. 
Erste Testanwendungen lassen als konkreten wirtschaftlichen Nut-
zen, allein durch Scientific-Automation-Funktionen wie Condition 
Monitoring und Power Monitoring, Energieeinsparungen von rund  
20 %, Produktivitätssteigerungen von ungefähr 10 % sowie einen 
um 50 % reduzierten Wartungsaufwand erwarten. Das Innovations-
projekt efa (Extreme Fast Automation) befasst sich – quasi eine Ebe-
ne tiefer – mit der Leistungssteigerung bei der Steuerungstechnik. 
Dabei soll eXtreme Fast Control (XFC) bei großen und komplexen 
Projekten bis hin zu Gesamtanlagen umgesetzt werden. Wichtige 
Themen sind die Optimierung von Taktzeiten und das Ausschöpfen 
des Potenzials von Mehrkernprozessoren.“ Speziell durch efa erwar-
tet Martin Henkenjohann eine deutlich gesteigerte Rechenleistung, 
um die Produktion noch besser in Echtzeit abbilden und so die 
Fertigungstransparenz weiter erhöhen zu können.

Über den eindeutigen Barcode lässt sich jedes Element dem richtigen 

Küchenmöbel zuordnen.

PC-Control 04 | 2014       worldwide | germany



32

module, z.  B. für den Seiten- oder Bodenbereich bzw. eine Bohranlage, geschaf-

fen werden. Dies bedeutet für die Inbetriebnahme einen immensen Vorteil, da 

sich die Module getrennt in Betrieb nehmen und anschließend einfach zusam-

menfügen lassen. Dies reduziert deutlich die Inbetriebnahmezeit und erleichtert 

die kontinuierliche Modernisierung der Produktionslandschaft von Nobilia.“

Durchgängig PC-basierte Steuerungstechnik

Nobilia setzt in beiden Produktionsstätten durchgängig auf PC-Control von 

Beckhoff, vom EtherCAT-I/O-System über Achsansteuerungen bis hin zu Schalt-

schrank-IPCs und Control-Panel mit TwinCAT PLC/NC. Und auch die wenigen, 

älteren Maschinen mit konventioneller SPS-Technik lassen sich in PC-Control 

einbinden. Das Ergebnis fasst Matthias Gehle folgendermaßen zusammen: 

„Trotz des sehr heterogenen Maschinenparks kann mit homogenen Daten 

gearbeitet werden. Diese werden in der zentralen Nobilia-Datenbank vor-

gehalten. Spezielle, von Beckhoff entwickelte Hochsprachenapplikationen an 

den Produktionsanlagen kommunizieren mit dieser Datenbank und versorgen 

die jeweiligen Anlagensteuerungen mit angepassten Informationen. Das war 

Während des gesamten auftragsbezogenen Produktionsablaufs lassen sich über die 

Beckhoff-Control-Panel und -Panel-PCs nicht nur Maschineninformationen, sondern 

auch Informationen zum Produktionsstatus der Möbelteile aufrufen.
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werke und Systeme – war in diesem Zusammenhang die Einführung der Win-

dows-basierten Automatisierungssoftware TwinCAT im Jahr 1996: „Mit TwinCAT 

musste eine Gesamtanlage nicht mehr komplett von einem Steuerungsrechner 

gesteuert werden. So werden heute, über TwinCAT und die ADS-Kommunikation 

einfach handhabbar, bis zu sieben Industrie-PCs zusammengeschaltet, z. B. für 

mehrere Bohranlagen, ein Verteilsystem und zusätzliche Bearbeitungsstationen. 

Auf diese Weise entstehen größere Produktionseinheiten, sodass im Grunde 

nur noch einige wenige Anlagentypen, wie ein Hochschrankmontageband oder 

eine Schubkastenanlage, zu betrachten sind. Und für jeden dieser Anlagentypen 

gibt es eine vordefinierte, kundenspezifische TwinCAT-Applikation, die über eine 

einfache Parametrierung nur angepasst werden muss. Somit kann einerseits 

vorhandenes Know-how ohne großen Aufwand auf alle Anlage übertragen und 

andererseits kann viel effizienter entwickelt werden.“

Einen weiteren Vorteil von TwinCAT sieht Dieter Großekatthöfer in der mögli-

chen Anlagenmodularisierung: „Im Gegensatz zu den früheren Insellösungen 

ohne wirklich überlappende Kommunikation, können nun einzelne Funktions-
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weitere Infos unter:
www.nobilia.de
www.beckhoff.de/Industrie40
www.beckhoff.de/TwinCAT

über all die Jahre hinweg der Schlüssel für eine stetig verbesserte Effizienz in 

der Produktion.“

Weiteres Effizienzpotenzial auf dem Weg zu Industrie 4.0

Industrie 4.0 ist ein Konzept, das in vollem Umfang erst in den kommenden 10 

bis 20 Jahren realisiert sein wird. Nobilia hat dies heute schon sehr weit umge-

setzt, Martin Henkenjohann sieht allerdings auch kurz- und mittelfristig einiges 

Entwicklungspotenzial: „Aktuell setzen wir testweise RFID und RTLS (Real-Time 

Locating System) ein, um die Möbelteile, verglichen mit dem Barcode-System, 

variabler und wirklich eindeutig mit allen notwendigen Informationen versehen 

zu können. Außerdem wird unsere Produktionssteuerung von TwinCAT  3 und der 

davon optimal unterstützten Multicore-Prozessortechnik profitieren.“
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Nobilia produziert jährlich insgesamt 580.000 individuelle Küchen und setzt dabei schon 

seit 1990 auf eine konsequent vernetzte Fertigungslandschaft.
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„Breaking the Surface“:
 Servoklemmen bewegen virtuellen Ozean

EtherCAT synchronisiert 529 Achsen einer kinetischen Installation
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Das künstlerische Gesamtkonzept inklusive der Softwareprogrammierung der 

Installation „Breaking the Surface“ stammt von der Scandinavian Design Group 

(SDG). „Ziel war es, ein Kunstobjekt zu schaffen, das die Corporate Identity von 

Lundin Norway zum Ausdruck bringt. Lundin ist mit der Exploration und der 

Förderung von Ölvorkommen auf dem norwegischen Kontinentalschelf befasst; 

was lag also näher, als die abstrakte Darstellung einer submarinen Landschaft 

zu kreieren“, kommentiert Bjørn Gunnar Staal, Senior Creative Technologist 

der SDG, den Entwurf. Die seismischen Aufnahmen des Meeresbodens, die 

Geophysiker auf der Suche nach Erdölvorkommen erstellen, visualisieren die 

unterschiedliche Dichte von Gesteins-, Kies- und Sandschichten durch eine Farb-

skala zwischen einem blassen Gelb und einem tiefen Orange. Dies inspirierte die 

Designer, die Plexiglasröhren in einem hellen Orange einzufärben. Die virtuellen 

Meereswogen, die sich vor den Augen des Betrachters dahinwälzen, sind daher 

nicht blau, sondern changieren, abhängig vom Betrachterstandpunkt, zwischen 

einem hellen und gesättigten Orange. Während die einzelne Röhre für eine Er-

kundungsbohrung steht, ergibt sich durch die Gesamtheit der sich bewegenden, 

transparenten Röhren das Bild einer Landschaft mit organischen, felsenförmi-

gen Formationen, das sich von der im ersten Stock der Installation gelegenen 

Betrachterebene entdecken lässt. Beim Betreten der Installation öffnet sich der 

virtuelle Ozean, d. h. die Röhren werden an eine sichere Position gefahren und 

lassen die Person quasi „eintauchen“. Mit dieser Interaktion spielen die Künstler 

bewusst auf die Exploration der Ölvorkommen auf dem Meeresgrund an.

Die kinetische Installation „Breaking the Surface“ besteht aus einem Feld 

aus 529 Plexiglasröhren, die konstant so verfahren werden, dass sie im Auge 

des Betrachters das 3-D-Bild einer Wellenbewegung erzeugen.

„Breaking the Surface“:
 Servoklemmen bewegen virtuellen Ozean

Anlässlich seines 10-jährigen Firmenjubiläums hatte sich der 
norwegische Ölkonzern Lundin Norway etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen: Auf der ONS Energy Convention, der weltgröß-
ten Offshore-Energie-Messe, die im August 2014 in Stavanger 
stattfand, sorgte das Unternehmen mit einer kinetischen Ins-
tallation für Aufsehen. Sie zog nicht nur viele Besucher auf den 
Lundin-Messestand, auch Kronprinz Haakon von Norwegen, der 
den Ölförderkonzern auf seinem Eröffnungsrundgang über die 
Messe besuchte, zeigte sich beeindruckt: 529 Plexiglasröhren 
werden konstant so verfahren, dass sie den Wellengang des 
Ozeans simulieren und gleichzeitig die unablässige Suche nach 
Ölvorkommen auf dem norwegischen Kontinentalschelf sym-
bolisieren. Und nicht nur das, die Installation interagiert auch 
mit dem Besucher. Ein künstlerisch ebenso wie mechanisch und 
steuerungstechnisch ausgesprochen komplexes und anspruchs-
volles Projekt, das durch die intensive Zusammenarbeit von 
Designern, Architekten, Sicherheitsexperten, Maschinenbauern 
und Beckhoff als Steuerungslieferant realisiert wurde. 
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Kunst und Technik gehen Hand in Hand

Die Mechanik und die Tragekonstruktion der kinetischen Installation lieferte das 

norwegische Maschinenbauunternehmen Intek Engineering. Sie besteht aus 

einem Gerüst aus 23 Stahlträgern, das in der Decke zwischen zwei Geschoss-

ebenen untergebracht ist. Bei einem Gewicht von gut 5 Tonnen, verteilt auf eine 

Fläche von 25 m2, stellte die bauliche Umsetzung eine große Herausforderung 

dar, die das Architekturbüro Ctrl+N übernahm. 

Jeder Stahlträger ist mit 23 wabenförmigen Edelstahlgehäusen bestückt, in 

denen auf engstem Raum jeweils eine Plexiglasröhre, ein Beckhoff-Servomotor 

AM8121, ein Antriebsrad sowie sechs Stützräder zur Führung und ein kapaziti-

ver Sensor zur Positionskompensation untergebracht sind. Die Tatsache, dass im 

Auge des Betrachters das 3-D-Bild einer Wellenbewegung entsteht, beruht näm-

lich auf einer ausgeklügelten Relation von Geschwindigkeit, Röhrendurchmesser 

sowie dem Abstand der Röhren zueinander, die mechanisch umzusetzen war. In 

Summe wurden hier 529 Servomotoren verbaut. Die dazugehörige Steuerungs-

elektronik befindet sich an den beiden Enden der Tragekonstruktion und besteht 

aus je einem EtherCAT-Koppler EK1100, den digitalen Eingangsklemmen, den 

Servoklemmen zur Ansteuerung der Servomotoren und den Puffer-Kondensator-

Klemmen zur Stabilisierung der Versorgungsspannung. „Insgesamt sind hier 

10.200 Anschlusspunkte zu verarbeiten. Dies stellte sowohl mechanisch aber 

auch hinsichtlich der Steuerungselektronik eine Herausforderung dar“, hebt 

Rune Nordby, Marketingmanager bei Intek, hervor. „Die Kompaktheit der 

Steuerungs- und Antriebsmodule, vor allem der Servoverstärker im 12-mm- 

Klemmengehäuse lieferte die Grundvoraussetzung für die technische Umset-

zung des künstlerischen Konzepts von SDG.“

Das Steuerungssystem umfasst drei Hauptelemente: 

– die Sensor- und Aktorebene, bestehend aus den EtherCAT-Klemmen 

 und speziellen Sensoren für die Sicherheit 

– die SPS-Ebene, basierend auf vier Industrie-PCs C5102

– die übergeordnete Anwendungsebene

Um die Interaktion zwischen Mensch und kinetischer Skulptur zu realisieren, 

wurden zwei sich überlappende Sensordatenebenen installiert: ein 40 m² gro-

ßer kapazitiver Sensorboden unter dem Parkettfußboden und vier am Boden in 

jeder Raumecke installierte K4W-Sensoren (Tiefenkameras). „Die übergeordnete 

Steuerungsanwendung haben wir in openFrameworks entwickelt“, erläutert 

Bjørn Gunnar Staal. Sie umfasst ein Echtzeitmodell der Umgebung auf Basis 

der vom Sensorboden und den Bewegungssensoren bereitgestellten Daten, auf 

dessen Grundlage ein Bewegungsschema zur Simulation der Wellenbewegung 

erzeugt wird. 

Komplexe Steuerungstechnik simuliert Wellengang 

Die Anwendung kommuniziert mit den vier PC-Plattformen, die auch – per  

TwinCAT ADS – die Steuerung der Servomotoren übernehmen. „Wir haben 

ein ganzes Bündel an openFrameworks Add-Ons für diese Applikation ge-

nutzt“, erklärt Bjørn Gunnar Staal. Außerdem hat das Entwicklerteam von  

Zur Bewegung der Plexiglasröhren wurden insgesamt 529 Servomotoren AM8121 und 

529 Servoklemmen EL7201 verbaut.



Eingeschlossen in einen Polyurethan-Kristall und beschriftet mit der Nummer der 

Erkundungsbohrung verbergen sich in einigen Röhren Bohrproben von Fundorten im 

norwegischen Kontinentalschelf. Bei der Interaktion  mit dem virtuellen Ozean können 

sie vom Besucher „entdeckt“ werden.

Fasziniert bewegen sich die Besucher durch die virtuellen Meereswogen. Bewegungs-

melder im Fußboden melden das Betreten der Installation und die Röhren fahren in 

eine sichere Position. 
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Scandinavian Design Group und Abida für „Breaking the Surface“ drei neue 

Add-Ons entwickelt:

– ofxMultipleKinect: zur Anzeige und Ausrichtung von mehreren 

 Kinect-Punktwolken im gleichen Koordinatensystem

– ofxBeckhoffADS: zur Datenübertragung zwischen openFrameworks

 und der Beckhoff-Steuerungsplattform

– ofxSensfloor: zur Kommunikation und Visualisierung von sensfloor-Daten

 in openFrameworks 

Über die ADS-Schnittstelle werden die in C++ programmierten Sollwerte des 

Bewegungsschemas in die Automatisierungssoftware TwinCAT NC PTP impor-

tiert. Die Punkt-zu-Punkt-Achspositioniersoftware berechnet, in Verbindung mit 

dem schnellen EtherCAT-Bussystem und den Servoklemmen, die Position für 

jede einzelne Röhre in einer Zykluszeit von 1 ms, sodass eine interpolierende 

Bewegung entsteht, die der Betrachter optisch als natürliche Wellenbewegung 

wahrnimmt. Melden die Sensoren eine Bewegung, das heißt, betritt eine 

Person den „Ozean“, so werden die Achspositionen der „Wellenbewegung“ 

überschrieben und die Positionen der nächstliegenden Röhren so angepasst, 

dass sich eine schützende Kuppel über der Person bildet, die sich mit ihr 

durch den Raum bewegt. „Ein Metallring, der an der Innenseite jeder Röhre 

angebracht ist, übermittelt ein Referenzsignal, wenn er den kapazitiven Sensor 

in der Antriebseinheit passiert. Auf diese Weise sind wir in der Lage, unseren 

Algorithmus für die Positionsanpassung, mit dem wir die exakte Position der 

Röhren jederzeit bestimmen können, einfach und zuverlässig zu überprüfen 

Auf einen Blick:

Lösungen für die Bühnen- und Showtechnik
Steuerung einer interaktiven, kinetischen Installation mit 529 
Achsen

Kundenbenefit
– schnelle Weitergabe und Verarbeitung großer Datenmengen 
– Kompaktheit der Steuerungs- und Antriebsmodule als Grund-

voraussetzung für die technische Umsetzung des Projekts
– Anbindung einer kundenseitig entwickelten 3D-Anwendung 

per ADS an TwinCAT

PC-Control in der Anwendung
– 529 Servomotoren und Servomotorklemmen zur  

Bewegungssteuerung
– EtherCAT-Klemmen: Verarbeitung von 10.200 Anschluss-

punkten 
– TwinCAT NC PTP: Positionsberechnung für jede einzelne  

Röhre in einer Zykluszeit von 1 ms, sodass eine interpolie-
rende Bewegung entsteht, die der Betrachter optisch als 
Wellenbewegung wahrnimmt.



Das interdisziplinäre Unternehmensziel von Abida ist die Integration von 

Technologie, Design und Architektur zu individuellen Lösungen für viele 

unterschiedliche Anwendungsgebiete. Für die Implementierung nutzen die 

Experten von Abida ihre breit gefächerten Kompetenzen in den Bereichen 

Automation, kundenspezifische Softwareentwicklung und Robotik sowie 

Elektrotechnik, Systems Engineering und Biomedizintechnik.

Das norwegische Maschinenbauunternehmen Intek Engineering, mit Fir-

mensitz in Raufoss, wurde 1980 gegründet und ist Spezialist für die Auto-

matisierung von Produktionsanlagen und Materialhandlingsystemen sowie 

Roboteranwendungen etc.

Lundin Norway, mit Sitz in Oslo, ist ein Tochterunternehmen der Lundin 

Petroleum AB, einer schwedischen Unternehmensgruppe, die weltweit in der 

Förderung von Erdöl und Erdgas tätig ist.

Abida

Intek Engineering

Lundin Norway AS
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Die kompakte Elektronik zur Ansteuerung der 529 Plexiglasröhren ist an den beiden 

Enden der Tragekonstruktion eingebaut und besteht aus je einem EtherCAT-Koppler 

EK1100, den digitalen Eingangsklemmen, den Servoklemmen und den Puffer-Konden-

sator-Klemmen. 

und langfristig zu optimieren“, erläutert James Fox, Gründer von Abida, das 

Sicherheitskonzept.

 

Die überlagerte SPS-Ebene besteht aus vier auf TwinCAT 3 und EtherCAT basie-

renden PC-Steuerungen des Typs C5102: Dabei fungiert eine SPS als Datenüber-

mittlungs- und Synchronisierungsebene zwischen der openFrameworks-Applica-

tion-App und den drei untergeordneten SPSen, die jeweils für die Ansteuerung 

eines Drittels der Servoachsen zuständig sind. Die SPSen erledigen den größten 

Teil der „schweren Hebung“, indem sie kontinuierlich die Geschwindigkeit, die 

Beschleunigung, die Verzögerung und die Abbremsung jeder Servo-Einheit auf 

der Grundlage der von der übergeordneten Anwendung vorgegebenen Position 

anpassen. Darüber hinaus verwalten diese SPSen die Kalibrierung, die Positions-

kompensation, sowie die Geschwindigkeit und die Drehmomentüberwachung. 

Sichere Steuerung eines virtuellen Ozeans

Dem Sicherheitsaspekt wurde bei der Konzeption der Installation und ihrer 

technischen Umsetzung von Anfang an sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, 

sowohl was die mechanische Konstruktion angeht, als auch in Hinblick auf die 

Elektrik und die Sensorik. Der für das Sicherheitskonzept zuständige James Fox 

war von Anfang in das Projekt der Scandinavian Design Group eingebunden. 

Bereits die Entscheidung für Plexiglasröhren basierte auf einem durchdachten 

Konzept, das von vornherein jegliche Verletzungsgefahr ausschließen sollte: 

Plexiglas ist leicht, und die Kanten der Rohröffnungen ließen sich abrunden. 

Außerdem wurde die Installation so designt, dass sie mit einer niedrigen 

Verfahrgeschwindigkeit funktioniert. Die Sensorebene im Fußboden beruht auf 

einer anspruchsvollen Abtastung auf engstem Raum, inklusive einer Redundanz, 

damit keine Blindstellen möglich sind. „Ziel unseres Sicherheitskonzepts war 

es, die Installation von vornherein so sicher zu machen, dass Sicherheitsvor-

kehrungen nach Sicherheits-Integritätslevel 3, die den Zugang und die Ästhetik 

dieser Installation entscheidend beeinträchtigt hätten, nicht zur Anwendung 

gebracht werden mussten“, erläutert James Fox und fügt hinzu: „Aufgrund der 

guten interdisziplinären Zusammenarbeit aller am Projekt Beteiligten wurde für 

„Breaking the Surface“ ein Sicherheitskonzept umgesetzt, hinter dem wir voll 

stehen können und das die sichere Interaktion mit Menschen erlaubt! Wir alle – 

der Endkunde Lundin Norway und die Provider – sind stolz, eine derart komplexe 

Installation in dieser Größenordnung und mit höchsten Qualitätsansprüchen 

realisiert zu haben.“

Abgerundet wird die eindrucksvolle Installation, die demnächst dauerhaft 

am Unternehmenssitz von Lundin Norway in Oslo zu bewundern sein wird, 

Die SDG ist eine der führenden Designagenturen Skandinaviens mit Haupt-

sitz in Oslo. Mit knapp 220 Mitarbeitern stellt sie das größte Kommunikati-

onsnetzwerk Norwegens dar und unterstützt namhafte Unternehmen beim 

Branding und der Corporate-Identity-Entwicklung, beim Verpackungsdesign 

und dem Endkundenmarketing, und ist bekannt für innovative Lösungen in 

den Bereichen Digital- und interaktives Design, wie die kinetische Installa-

tion für Lundin Norway eindrucksvoll zeigt. 

Scandinavian Design Group (SDG)



weitere Infos unter:
www.sdg.no
www.abida.no
www.intek.no
www.ctrln.no
www.lundin-norway.no
www.beckhoff.no
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durch mit Öl befüllte Kristalle, die in einigen der Plexiglasröhren verborgen 

sind. Bewegt sich der Besucher durch den virtuellen Ozean, wird er quasi zum  

„Entdecker“ dieser Bohrproben aus den sechs wichtigsten Ölvorkommen von 

Lundin Norway, einschließlich des riesigen Ölfeldes „Johan Sverdrup“. 

Bjørn Gunnar Staal von der Scandinavian Design Group kann sich weitere Pro-

jekte auf der Basis von TwinCAT und EtherCAT vorstellen. „Ich habe erstmals bei 

diesem Projekt mit Beckhoff gearbeitet, und es wird sicher nicht das letzte Mal 

sein. Die großen Datenmengen, die über die Sensoren eingesammelt werden, 

müssen sehr schnell an die Steuerung übergeben und verarbeitet werden. Dafür 

haben wir mit der PC- und EtherCAT-basierten Steuerung die perfekte Lösung 

gefunden.“
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Schnelle Datenübertragung
für 880 m lange Lichtbänder

Embedded-PC und EtherCAT steuern LED-Lichtanlage der Nürnberger Messehalle 3A

Wenn wechselnde Farben sanft eingeblendet im Corporate Design eines Unternehmens angezeigt werden 
sollen, drückt Wolfgang Hartmann nur ein paar Tasten und schon leuchtet die LED-Lichtanlage an der neuen 
Nürnberger Messehalle 3A. Die enormen Datenmengen für die Darstellung von 16,7 Mio. Farben werden von 
einem Beckhoff Embedded-PC berechnet und mittels EtherCAT übertragen.

Die NürnbergMesse hat seit Frühjahr 2014 ein neues Highlight: die neue 

Messehalle 3A im eleganten Stahl-Glas-Design. Für die imposante Architektur, 

die technisch, energetisch und optisch Meilensteine setzt, zeichnet das renom-

mierte Londoner Architekturbüro Zaha Hadid Architects verantwortlich. Zwei 

Seiten der bodentiefen Glasfassade sind mit einer modernen LED-Beleuchtung 

ausgerüstet, die im Juni 2014 in Betrieb genommen wurde. Dass die richtigen 

Farben auch an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt erscheinen, dafür 

sorgt ein Embedded-PC CX5020, der insgesamt 78 EtherCAT-Klemmen ansteu-

ert. Diese verteilen die Ansteuersignale in Echtzeit im Millisekundentakt an die 

105.600 LEDs. Insgesamt sind an der Fassade in elf etwa 880 m langen Reihen 

RGB-LED-Tubes montiert, wovon jede für sich knapp acht Zentimeter lang ist. 

Herausforderung: Schnelle Datenübertragung

Von Anfang an wollte die NürnbergMesse die dunkle Glasfassade der Halle 

3A, die als optisches Scharnier zwischen den Gebäuden im Osten und Süden 

fungiert, durch Licht beleben. Im Zuge der weiteren Bearbeitung ging es  

zunächst vor allem um die komplexe Ansteuerung der LED-Leuchttubes. Zu  

den anspruchsvollen Vorgaben der Messegesellschaft gehörten z. B. program-

mierbare Lichtszenen in RGB-Farben, zeitabhängige Farbverläufe mit langsa-

mem Fade-in und Fade-out sowie die Bedienung mittels iPad. Was sich einfach 

anhört, stellt tatsächlich extrem hohe Anforderungen, denn es müssen mehr als  

16,7 Mio. Farbkombinationen pro LED-Segment in vier Millisekunden über 

einen Bus von mehr als 1.000 m an etwa 60 Unterstationen und 105.600 

LED-Tubes verteilt werden.

Bei der Angebotsabfrage konnte Lorenz Sprang vom Projektierungsbüro 

iTectum mit seiner Beckhoff-Steuerungslösung am meisten überzeugen und 

erhielt den Auftrag. Zwar kannte sich Lorenz Sprang bereits mit Beckhoff-

Steuerungen in der Gebäudeautomatisierung aus, aber hier betraten er und 

Beckhoff Neuland. „Mit Echtzeit-Lösungen sind wir bei Beckhoff überwiegend 

in Maschinen zu Hause, insofern war das für uns ein besonderes Projekt“, er-

gänzt Wolfgang Negele von der Beckhoff-Niederlassung Nürnberg. Derartige 

Datenmengen und Geschwindigkeitsanforderungen sind in der Gebäudeauto-

matisierung nicht alltäglich, denn hier geht es meist um die Steuerung von 

Beschattung, Beleuchtung oder Klimatechnik. „Die große Herausforderung 

war also, zu überprüfen, wie man so viele Daten in so kurzer Zeit über so eine 

große Strecke überträgt“, ergänzt Lorenz Sprang. 

Beckhoff und iTectum arbeiteten bei diesem Projekt sehr eng zusammen. In 

der Theorie wurde das Projekt vollständig durchgerechnet und für machbar 

gehalten, aber in der Praxis fehlten Referenzwerte und ein Pilotprojekt konnte 

nicht aufgebaut und getestet werden. „iTectum hat die Konfiguration vorge-

geben und Beckhoff war dann vor allem bei den Themen Geschwindigkeit, 

Controller und Datenverteilung gefragt“, berichtet Wolfgang Negele.

Farbverläufe im breiten Spektrum

Begeistert ist die NürnbergMesse nicht nur von der Vielfalt möglicher Sze-

narien, sondern auch von der einfachen Bedienbarkeit. Wolfgang Hartmann, 

technischer Projektleiter der NürnbergMesse, kann sich mit seinem iPad in den 

Steuerungsrechner einwählen und vor die Fassade der Halle 3A treten: „Die 

NürnbergMesse will die Fassadenillumination künftig projektweise vermark-
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weitere Infos unter:
www.nuernbergmesse.de/Halle3A
www.itectum.de
www.beckhoff.de/EtherCAT

Wolfgang Hartmann (links), NürnbergMesse, und Lorenz Sprang, iTectum, haben bei 

der Umsetzung der anspruchsvollen Steuerungslösung eng zusammengearbeitet.

Schaltschrank der LED-Lichtanlage mit dem Embedded-PC CX5020 (unten) und den 

zugehörigen EtherCAT-Klemmen.

ten, und so können wir, passend zu Veranstaltungen oder Messen, gemeinsam 

mit dem Kunden Farbszenarien einstellen.“ 

Die Bedienung ist eigentlich denkbar einfach: Am Colorpicker kann man für jede 

Zeile die entsprechenden RGB-Werte auswählen und den Farbwert eingeben. 

Insgesamt reichen 16,7 Mio. Kombinationen der Farben Rot, Grün und Blau aus, 

um das ganze Spektrum des Regenbogens darzustellen. In einer Konfigurati-

onsmatrix kann man den Zeitplan für die Ein- und Ausschaltzeiten hinterlegen. 

Dadurch hat die Messe die Möglichkeit, für Events oder Messen die Szenen  

bereits im Vorfeld fest zu planen und zu definieren.

Die definierten Farben werden von einem Licht-Design-Programm aufbereitet 

und als Informationen über zwölf DMX-Universen (Linien) mit je 512 Kanälen an 

die Beckhoff-Steuerung CX5020 geschickt. „Allerdings arbeitet DMX mit einer 

Datenübertragungsrate von 9.600 Baud relativ langsam und ermöglicht pro 

DMX-Universum nur eine Ansteuerung von bis zu 170 RGB-Kanälen. Deshalb 

werden die Daten zur Übertragung auf das viel schnellere EtherCAT umgesetzt 

und anschließend wieder in DMX-Signale umgewandelt. Hierdurch ergeben  

sich, neben dem deutlich geringeren Leitungsaufwand und einer höheren Fle-

xibilität, auch Vorteile in der Wartbarkeit, Fehlersuche und Erweiterbarkeit“, 

sagt Lorenz Sprang. 

EtherCAT bietet maximale Systemgeschwindigkeit 

Pro DMX-Zyklus schickt der Rechner neue Daten raus, damit die Helligkeits- 

oder Farbabstufungen relativ klein sind. Dafür stehen 13 ms zur Verfügung. 

Dies ist die Zykluszeit, in der ein DMX-Protokoll mit 512 Byte zyklisch gesen-

det wird. Schafft die Steuerung die Berechnung neuer Daten nicht in dieser 

Zeit, so kann sie erst wieder beim nächsten Zyklus senden, also nach 26 ms. 

„Das merkt man dann aber draußen beim Dimmen schon, denn dann fängt 

das LED-System zu stottern an“, erklärt Lorenz Sprang. Die Herausforderun-

gen bei diesem Projekt lagen deshalb darin, eine schnelle Ansteuerung der 

LED-Tubes sicherzustellen und eine sehr große Datenmenge in kürzester Zeit 

zu übertragen. 

Und genau an dieser Stelle spielt EtherCAT mit seinen kurzen Übertragungs-

zeiten seine Stärken aus. Der Embedded PC CX5020 stellt die Steuersignale 

zur Verfügung, die der EtherCAT-Sternverteiler CU1128 in Echtzeit an 50 DMX- 

Masterbausteine (EL6851) in der Glasfassade übermittelt. Diese wandeln 

die Daten wieder zurück in DMX-Informationen und verteilen sie an die elf 

einzelnen LED-Stränge. „Wir schaffen es, in 4 bis 6 ms zwölfmal 512 Bit 

aufzunehmen, sie intern zu berechnen und über 50 Unterstationen mehr als 

500  m weit zu verteilen, sie dort umzuwandeln und als DMX auszugeben. Das 

ist eine für die Automatisierungswelt durchaus anspruchsvolle Datenmenge“, 

betont Wolfgang Negele. Und Lorenz Sprang ergänzt: „Darum erwies sich hier 

der Einsatz von EtherCAT als Feldbus von Vorteil, denn mit ihm erreichen wir 

eine ausreichend hohe Gesamtgeschwindigkeit.“ 

Die neue Messehalle 3A des Nürnberger Messegeländes setzt mit ihren  

LED-Lichtbändern optische Akzente.
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Das Schweizer Sozialunternehmen Brüggli, mit Sitz in Romanshorn und rund 

650 Mitarbeitern, legt den Schwerpunkt auf Ausbildung, Umschulung und Be-

schäftigung von Menschen mit Behinderungen oder sonstigen Handicaps. Der 

Bereich Brüggli Industrie umfasst ungefähr die Hälfte der Belegschaft und bietet 

neben Eigenprodukten, wie Hunde-Transportboxen und Fahrradanhängern, vor 

allem Fertigungs- und Montagedienstleistungen im Metallbereich an. Um hier 

die hohen Qualitätsansprüche auch bei steigenden Stückzahlen erfüllen zu kön-

nen, ersetzte man die bisherige optische Prüfung durch eine vollautomatische 

Prüfzelle. Entwickelt wurde diese von der ATS Automation GmbH, St. Gallen/CH, 

die mit umfassendem Know-how in den Bereichen Engineering, Steuerungs- und 

Antriebstechnik sowie Bildverarbeitung eine Komplettlösung aus einer Hand 

liefern konnte. 

Universelle und optimal zugängliche Prüfzelle

Mit der Brüggli-Anlage prüft man spezielle Stanzteile für die Automobilindustrie. 

Entwickelt wurde die Prüfzelle allerdings für den universellen Einsatz, wie ATS-

Geschäftsführer Andreas Tobler erläutert: „Das Grundkonzept, d. h. die Teilezu-

führung, die Prüfzelle – mit den Prüfstationen und dem Delta-Roboter – sowie 

die Abführbänder, sind so konzipiert, dass sich ohne großen Aufwand auch 

andere Teile prüfen lassen. Zu ändern sind lediglich die Werkzeugaufnahmen 

oder Sauggreifer und natürlich die Prozess- bzw. Bildverarbeitungssoftware.“

Der Delta-Roboter übernimmt das komplette Handling des Prüflings, um ihn auf 

Stanz- und Schleiffehler, Kratzer und Verschmutzung sowie auf Fremdkörper in 

den Bohrungen hin zu begutachten. Bei der Brüggli-Anlage  wird zunächst das 

Stanzteil dem Zuführband entnommen, in die Stirnflächenprüfstation eingelegt 

und dort über einen induktiven Näherungssensor auf Fehler durch Vertiefungen 

im Material kontrolliert. Außerdem werden durch Rütteln und mithilfe von 

Druckluftdüsen Verschmutzungen entfernt. Anschließend folgt die Oberflächen-

kontrolle, und zwar an je einer Prüfstation für die Ober- und die Unterseite, 

Bei der ATS-Prüfzelle für Brüggli  

Industrie übernimmt ein Delta-Roboter 

das komplette Handling der Stanzteile.
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mit einer dazwischen geschalteten Drehstation. Hieraus ergeben sich drei auf 

jeweils 30 Prüfkriterien beruhende Resultate, die vom Bildverarbeitungssystem 

ausgewertet und als Endergebnis an das Steuerungssystem übergeben wer-

den. Entsprechend dieses Wertes platziert der Delta-Roboter den Prüfling auf 

eines der beiden Ausführ-Transportbänder – für Gutteile bzw. nachzuprüfende 

Teile – oder in einen seitlichen Ausschusskanal für Fehlteile. Auf dem Gutteil-

Transportband werden zudem jeweils elf Stanzteile aufeinander gestapelt, um 

in den entsprechenden Transportschachteln verpackt zu werden.

Eine Besonderheit – so Andreas Tobler – ist der Aufbau als 6-Kant-Zelle: „Auf-

grund dieser Konstruktionsweise, bei der sich alle Seiten öffnen lassen, ist das 

Innere der Prüfzelle sehr gut zugänglich. Die Anordnung des Delta-Roboters 

im Zentrum erlaubt es, jede Position innerhalb der Zelle auf einer bestimmten 

Arbeitshöhe mit dem Robotergreifer anzufahren. Die seitlich angebrachten 

Prüfstationen können zudem im Einrichtbetrieb nach außen geschwenkt 

werden, was die Zugänglichkeit weiter erhöht. Urs Buschor, Leiter Technik & 

Ausbildung Metallberufe bei Brüggli Industrie, ergänzt einen weiteren Aspekt: 

„Das Reinigen der Anlage wird durch diesen Aufbau deutlich vereinfacht und 

beschleunigt. Im Sinne der Ergonomie kommt hinzu, dass sich die Bedienein-

heit mit dem Einbau-Panel-PC CP6203 am Tragarm sehr flexibel bewegen und 

um fast 360° drehen lässt. So ist das Panel immer in Reichweite und z. B. bei  

Wartungsarbeiten dennoch nicht im Weg.“

Kinematik-Bibliothek für einfaches und effizientes Engineering

Als Steuerungsrechner dient der Einbau-Panel-PC CP6203 mit 19-Zoll-Touch-

screen und Intel®-CoreTM-2-Duo-Prozessor (2,26 GHz). Eingesetzt werden darauf 

Windows XP als Betriebssystem und TwinCAT NC I als Steuerungssoftware. Dazu 

erläutert Andreas Tobler: „Den Hauptvorteil, im Sinne eines möglichst einfa-

chen Engineerings, stellen für uns die vorgegebenen Roboterkinematiken dar.  

TwinCAT Kinematic Transformation (Level 3) bietet eine sehr gute Lösung für 

Dynamisches Handling
für schnelle und zuverlässige
Stanzteil-Prüfung

Integrierte Steuerungs- und Antriebstechnik für den Delta-Roboter einer vollautomatischen Prüfzelle

Als Lohnfertiger in der Metallverarbeitung prüfte Brüggli Industrie die hergestellten Stanzteile bislang mit einer 
Sichtprüfung. Um die Qualitätssicherung zu verbessern und die Durchlaufzeiten zu reduzieren, wurde diese durch 
eine vollautomatische, bildverarbeitungsgestützte Prüfzelle von ATS ersetzt. PC-Control von Beckhoff sorgt dabei als 
integriertes Steuerungssystem für präzise Prüfabläufe und ein dynamisches Teile-Handling per Delta-Roboter.

Der 19-Zoll-Touchscreen des Einbau-Panel-PCs CP6203 bietet ausreichend Fläche für 

eine übersichtliche Darstellung der mit TwinCAT HMI erstellten Visualisierung.
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einen Delta-Roboter, insbesondere wenn dieser, wie in unserem Fall, auf den 

effizienten Teiletransport mit hoher Geschwindigkeit und relativ einfacher 

Mechanik ausgelegt ist. Beim Beginn der Entwicklungsarbeiten vor rund drei 

Jahren war Beckhoff der einzige Anbieter mit einem offenen Steuerungssystem, 

bei dem sich mit einem vorgegebenen Kinematik-Modul alle Anforderungen, 

abgestimmt auf unsere eigene Delta-Robotermechanik, lösen ließen.“

Auch auf der Softwareseite gab es durch die Flexibilität von TwinCAT genügend 

Raum für individuelle Anpassungen. So werden die Positionen des Delta-

Roboters nicht wie üblich über ein NC-Programm angesteuert, sondern direkt 

in der Software-SPS TwinCAT PLC. Dazu Andreas Tobler: „Konzeptionell wollten 

wir die gesamte Prüfzelle aus der SPS heraus steuern können. Hierfür wurde 

ein spezieller Baustein programmiert, um direkt die Positionen vorgeben zu 

können. Abgesehen davon reichte für das Engineering eine Parametrierung aus. 

Dieses Konzept hat die Ablaufsteuerung erheblich vereinfacht. So lassen sich 

beispielsweise für das Teachen auf einfache Weise die Positionen über das Be-

dienpanel anfahren und festlegen, ohne dass eine Änderung vom NC-Programm 

erforderlich wäre.“

Für die dynamische Umsetzung der Positionsvorgaben sorgen fünf Servo- und 

zwei Schrittmotorachsen: Drei 2-kanalige Servoverstärker AX5206 bewegen 

über drei Servomotoren AM3033 und zwei AM3022 die drei Roboterachsen 

bzw. die Drehteller der beiden Oberflächenprüfstationen. Hinzu kommen zwei 

Schrittmotorklemmen EL7031 mit den Schrittmotoren AS1000 zur Ansteuerung 

der zwischengeschalteten Drehstation sowie zwei EtherCAT-Koppler EK1100 

und insgesamt 55 EtherCAT-Klemmen für die I/O-Datenverarbeitung.

PC-Control als integrierte Steuerungsarchitektur

Allein schon durch die Einbindung der Roboterkinematiken bietet PC-Control 

mit seiner integrierten Steuerungsarchitektur aus Sicht von René Meili, 

Auf einen Blick:

Lösungen für Robotik und Handhabung
Steuerungs- und Antriebstechnik für den Delta-Roboter
einer Prüfzelle

Kundenbenefit
Reduzierter Engineeringaufwand durch integriertes
Steuerungssystem

PC-Control in der Anwendung
– TwinCAT Kinematic Transformation: Robotikfunktionalität
 durch einfache Parametierung
– TwinSAFE: Optimale Maschinensicherheit in jedem
 Betriebszustand

Die Steuerungs- und Antriebstechnik von Beckhoff – vom Panel-PC CP6203 bis hin zu 

den Servomotoren AM30xx – ermöglicht einen dynamischen Delta-Roboter und damit 

einen schnellen und präzisen Prüfablauf.



Schutztür-Überwachung. Dabei profitieren wir in hohem Maße von EtherCAT, 

das neben seiner Leistungsfähigkeit zusätzlich den Vorteil der durchgängigen 

Datenkommunikation bietet. Denn es war von vornherein das Ziel, mit nur 

einem Bussystem I/O-Daten zu erfassen, Safety zu lösen und Antriebe zu syn-

chronisieren.“ Giuseppe Pennimpede, Teamleiter Qualität + Service bei Brüggli 

Industrie, nennt einen weiteren Aspekt: „Die Nutzung von TwinCAT HMI bietet 

ebenfalls Vorteile, denn durch die nahtlos integrierte Visualisierung stehen die 

benötigten Variablen ohne einen Datenex- bzw. -import durchgängig zur Verfü-

gung. Entsprechend schnell und fehlerfrei lassen sich z. B. Variablenänderungen 

durchführen.“ 
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weitere Infos unter:
www.ats-automation.ch
www.brueggli-industrie.ch
www.beckhoff.de/robotics

Entwickler bei ATS, einen großen Vorteil. Und mit TwinSAFE sei auch die  

Maschinensicherheit ein integraler Bestandteil des Gesamtsystems: „Der Panel-

PC übernimmt sämtliche Steuerungs- und Visualisierungsaufgaben, von der 

benutzerfreundlichen Bedienung bis zum Delta-Roboter. Es werden somit keine 

separaten Roboter- und Sicherheitssteuerungen benötigt. Diese durchgängig 

integrierte Steuerungsarchitektur vereinfacht das Engineering und reduziert die 

Kosten der Lösung.“

Die Vorteile bestätigt auch Andreas Tobler: „Um die Maschinensicherheit 

in jedem Betriebszustand optimal gewährleisten zu können, haben wir uns 

für die integrierte Sicherheitslösung TwinSAFE entschieden. Umgesetzt ist 

dies mit der TwinSAFE-PLC EL6900, vier TwinSAFE-Digital-Eingangsklemmen 

EL1904 und einer TwinSAFE-Digital-Ausgangsklemme EL2904. Dazu kommen 

die TwinSAFE-Drive-Optionskarten AX5805 der drei Servoverstärker AX5206. 

Realisiert wurden auf diese Weise die Sicherheitsfunktionen Not-Halt (STO) und 

v.l.n.r.: Stefan Keller, Beckhoff-Vertrieb Ostschweiz, Andreas Tobler und René Meili von 

ATS sowie Urs Buschor und Giuseppe Pennimpede von Brüggli Industrie.
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End-of-Line-Logistiklösung
für die Lebensmittel- und
Getränkeindustrie

Industrie-PCs steuern vollautomatische Lagerlogistik

Optimale Raumausnutzung im Lager, schonender Transport sowie vollautomatisches Ein- und 
Auslagern von Waren gehören heute zu den Grundvoraussetzungen einer wirtschaftlichen Produk-
tion. Moderne Logistiksysteme auf der Basis fahrerloser Transportfahrzeuge erhöhen nicht nur die 
Produktivität und die Sicherheit, sondern tragen auch zur Kostensenkung bei. Das norditalienische 
Unternehmen, Elettric 80, mit Sitz in Viano, ist ein globaler Anbieter einer flexiblen und effizienten 
End-of-Line-Logistik. Diese umfasst nicht nur die Palettierung von Waren, sondern managt den 
Materialfluss von den Fertigungslinien bis hin zur LKW-Beladung.

Das Ein-Paletten-Schubmast-FTF besitzt eine Hubhöhe 

von bis zu 11 m und kann in Gängen mit einer Breite

von nur drei Metern arbeiten.
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weitere Infos unter:
www.elettric80.com
www.beckhoff.it

Elletric 80, 1980 als Softwareanbieter für den Logistik- und Förderbereich 

gegründet, spezialisierte sich sehr früh auf die Entwicklung von Transportlö-

sungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Der erste große Schritt 

war 1991 mit dem Erwerb einer Lizenz zur Integration von Lasertechnologie 

in Transportfahrzeuge getan. 1994 brachte das Unternehmen schließlich Free-

way, eine vollautomatische Automatisierungslösung auf den Markt, die vom 

Palettierroboter und Stretchwickler über Kennzeichnungssysteme bis zu den 

fahrerlosen Transportfahrzeugen (FTFs) reicht. Diese Lösung deckt das gesamte 

Logistikspektrum von der Planung und vollständigen Produktnachverfolgung 

bis zur Lagerung und Spedition ab. „Die Voraussetzung für den reibungslosen 

Ablauf in der End-of-Line-Logistik ist die Tatsache, dass alle Systemmodule die 

gleiche Sprache sprechen. Das haben wir durch die Entwicklung von Freeway 

erreicht“, erklärt Vittorio Cavirani, Operations Director bei Elettric 80.    

Die breite Palette an FTFs von Elettric 80 ist für den Transport von Roh- und 

Verbrauchsstoffen von und zu den Produktionslinien sowie zum Transport 

der Endprodukte von den Palettierungsinseln und Wickelanlagen zu den La-

debuchten und in die Lager einsetzbar. Das Produktportfolio umfasst FTFs für 

den Transport von einer bis zu acht Paletten, die sowohl für die Blocklagerung 

als auch für jede Art der Regallagerung geeignet sind, wie auch zur präzisen, 

vollautomatischen LKW-Beladung.

Entsprechend den rauen Industrieumgebungen, wie wechselnde, oftmals ex-

treme Temperaturen, Vibrationen, Staub und Kondenswasser, setzt Elettric 80  

bei seinen fahrerlosen Transportfahrzeugen auf robuste, industrietaugliche 

Steuerungskomponenten, wie Vittorio Cavirani betont. „Unsere Kunden erwar-

ten Robustheit, Sicherheit und Zuverlässigkeit, aber auch die Optimierung der 

Ressourcen, inklusive des Energieverbrauchs. Mit Beckhoff haben wir einen 

Technologie-Partner gefunden, der diesen Anforderungen voll entspricht, sodass 

wir kostenintensive Anlagenstopps bei unseren Kunden vermeiden können und 

der Lagerraum optimal genutzt wird“, erläutert Vittorio Cavirani.

Als Steuerungsplattform setzt Elettric 80 in seinen lasergesteuerten Transport-

fahrzeugen die kompakten Industrie-PCs C6920 oder – alternativ – die Embed-

ded-PCs der Serie CX5000 ein. Vittorio Cavirani betont die Flexibilität, die die 

Embedded-Geräte bieten: „Der CX verfügt über verschiedene Schnittstellen, wie 

Gigabit-Ethernet, USB, DVI-D sowie direkte I/O-Interfaces zu den Busklemmen 

und den EtherCAT-Klemmen. Das erlaubt uns, je nach Anforderung des Kunden, 

verschiedene Feldbusgeräte über Master- und Slave-Interfaces oder Kommuni-

kationsschnittstellen flexibel in den EtherCAT-Klemmenstrang zu integrieren.“

Moderne Logistiksysteme auf der Basis 

fahrerloser Transportfahrzeuge erlauben eine 

effi ziente Nutzung der Lagerkapazitäten und 

tragen damit zur Kostensenkung bei.

End-of-Line-Logistiklösung
für die Lebensmittel- und
Getränkeindustrie

Industrie-PCs steuern vollautomatische Lagerlogistik
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Als Student der Nachrichtentechnik, Vertiefung Informationselektronik, wurde 

man von den Kommilitonen aus dem Energiebereich oft als „Schwachströ-

mer“ bezeichnet. Denn schließlich habe echte Elektrotechnik etwas mit hohen 

Spannungen und Strömen zu tun. Heute allerdings neigen sich die Zeiten, als 

das Medium Strom auch seine zur sicheren Regelung benötigten Daten – wie 

Spannung, Phasenlage und Frequenz – gleich mit übertrug, dem Ende entgegen. 

Bedingt durch die Volatilität der erneuerbaren Energien wird die zukünftige 

Energieversorgung nur mit einem hohen Einsatz von Informations- und Kom-

munikationstechnik (IKT) die gewohnte Versorgungssicherheit bieten und auch 

die entstehenden Mehrkosten minimieren können. 

Der Anteil an Strom aus erneuerbaren Energien beträgt rund 31 %, überwiegend 

generiert aus Wind und Sonne. Dies bringt die klassischen Übertragungs- und 

Verteilnetze an ihre Grenzen. Bei weiter steigendem Ausbau der regenerativen 

Energieerzeugung müssten Großkraftwerke ihre Leistungsbandbreite in einem 

Maße erhöhen, für die sie nicht konzipiert wurden. Für die Versorgungssicherheit 

wird man kurz- und mittelfristig vor allem auf moderne Gas- und Dampfkraft-

werke (GuD), Wasserspeicher- und Blockheizkraftwerke sowie Biogasanlagen 

setzen müssen. Langfristig werden diese durch chemische Speicher ergänzt. 

Beispiele sind Wasserstoff aus „Windstrom“, welcher mit bis zu 5 Volumenpro-

zent dem Erdgas beigemischt werden kann, oder Redox-Flow-Batterien, die als 

Sekundenreserve das Netz stützen können. 

Energienetze optimal simulieren, regeln und überwachen

Überschüsse im Stromangebot müssen mit teuer erkaufter, negativer Regelener-

gie aus dem Netz entfernt werden. Diese Art der Regelenergie kann z. B. in Form 

eines virtuellen Kraftwerks am Strommarkt angeboten und vom Netzbetreiber 

bei Bedarf abgerufen werden. Der Applikationsbericht zu SOKRATHERM (Seite 

53) beschreibt, wie sich mit Beckhoff-Embedded-Systemen ein BHKW steuern 

und zusätzlich in ein solches virtuelles Kraftwerk integrieren lässt. 

Der Ausbau der regenerativen Energieerzeuger wird weitergehen und die hohe 

Versorgungssicherheit des europäischen Verbundnetzes wird daher nur mit viel-

fältigen und technologisch aufwändigen Maßnahmen erhalten bleiben. Wichtige 

Aspekte für die Verteilnetzbetreiber stellen ein kostengünstiger Netzschutz und 

seine Überwachung dar. 

Heutige Technik ist kostenintensiv, da sie auf Sonderanfertigungen basiert. Im 

Projekt i-Protect soll gezeigt werden, dass günstige, auf handelsüblicher Stan-

dardhardware basierende Lösungen ebenso gut, sicher und zudem flexibler sein 

können. Erste Ergebnisse, auf Basis von Beckhoff Embedded-Systemen, werden 

vom OFFIS – Institut für Informatik, als Partner auf unserem Messestand zur 

E-world 2015, vom 10.  –  12. Februar in Essen, präsentiert. Als Forschungs-

grundlage dient hier die Echtzeitsimulation im „Smart Energy Simulation and 

Automation Laboratory“ (Seite 56).

PC-basierte Steuerungstechnik als flexible Basis

Ein großer Vorteil der Beckhoff-Steuerungstechnik liegt in der guten Skalierbar-

keit der Echtzeitleistung. So können bei Bedarf die rechenintensive Regelung ei-

nes Windparks auf Basis von MATLAB®/Simulink®-Modulen sowie die Echtzeit-

berechnung der Netzparameter aus den Rohdaten der Netzmonitoring-Klemme 

EL3773 mit der Automatisierungssuite TwinCAT 3 auf mehrere CPU-Kerne 

verteilt werden. Wie Alstom einen der aktuell größten europäischen Windparks 

in Schottland regelt, wird ab Seite 60 beschrieben. Ein Windpark muss am 

Einspeisepunkt zum Übertragungsnetz die geforderten „Grid Codes“ erfüllen, 

also die vom Netzbetreiber geforderten Maßnahmen zur Netzstabilisierung.  

Mit EtherCAT-I/Os werden im schottischen Whitelee-Windpark alle Windener-

gieanlagen, über viele Kilometer hinweg, innerhalb weniger Millisekunden auf  

die geforderten Parameter eingeregelt. Wie hingegen eine Betriebsführungslö-

sung tausender Liegenschaften in der Cloud aussehen kann, zeigt der Beitrag 

zu regio iT (Seite 50). Hier kommen die kompakten Embedded-PCs CX8000 zum 

Einsatz, die über OPC UA im Internet vernetzt werden. Wie sich die Auswer-

tung vom Anwender per Internet vornehmen lässt, wird regio iT live auf dem 

Beckhoff-Messestand der E-world 2015 demonstrieren. Ein weiterer Partner 

auf unserem E-world-Stand ist die Hermos AG, die dort Lösungen zum Thema 

„Smart Power Building“ zeigen wird. Was das Gebäude als aktiver Teilnehmer 

im Smart Grid bedeutet, ist ab Seite 58 zu lesen.

Die bisher genannten Themen stellen nur einen kleinen Ausschnitt der Lösungen 

und Technologien dar, die für ein zukünftiges Smart Grid, dem „Internet der 

Energie“, benötigt werden. Die hohe Komplexität und die vielfältigen Aufga-

ben, die sich aus einer Migration hin zu einer IKT-basierten Energieversorgung 

ergeben, werden noch viele „Schwach- und Starkströmer“ gemeinsam zu neuen 

innovativen Lösungsansätzen bewegen. 

Thomas Kaiser, Vertrieb, Beckhoff

Smart Grids – 
Energienetze 
der Zukunft 
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Über das Energiemonitoringsystem e2watch werden Energieverbrauchsanaly-

sen Gebäudenutzern sowie einer interessierten Öffentlichkeit im Internet zur 

Verfügung gestellt, und dies in einem öffentlich zugänglichen Bereich. Diese 

Transparenz sensibilisiert gerade die Gebäudenutzer für einen sparsamen Um-

gang mit Energieressourcen. Über einen internen Arbeitsbereich erhalten die 

zuständigen Gebäudemanager zudem erweiterte Detailauswertungen, aus 

denen sich Störungen oder Mehrverbräuche detailliert erkennen lassen. Somit 

können Gegenmaßnahmen frühzeitig eingeleitet werden.

e2watch baut auf umfassenden Praxiserfahrungen auf

Erfahrungen mit Energiemonitoring sammelt die Stadt Aachen bereits seit 

dem Jahr 2007 mit Beginn des Vorprojekts E-View, das derzeit in das neue 

System e2watch migriert wird. Dazu erläutert Markus Lehmenkühler vom 

Energiemanagement der Stadt Aachen: „Der Erfolg des Energiemonitorings 

zeigt sich schon darin, dass sich seit 2007 bereits Energiekosteneinsparungen 

von ca. 600.000 Euro erzielen ließen.“ Aktuell sind rund 200 Liegenschaften an 

das Energiemonitoring angebunden. Dazu zählen Schulen, Kindertagestätten, 

Zur Durchführung einer optimalen energetischen Betriebsführung öffentlicher Gebäude ist es erforderlich, durch ein Energie-
monitoring in möglichst kurzen Zeitintervallen über die Verbräuche von Wasser, Strom und Wärme informiert zu werden. Die  
StädteRegion Aachen ist daher dem Beispiel der Stadt Aachen gefolgt und hat gemeinsam mit dem Eigenbetrieb Gebäudemanage-
ment der Stadt Aachen und dem IT-Dienstleister regio iT GmbH die Einführung des Monitoringsystems e2watch initiiert, basierend 
auf einer Datenlogger-Komplettlösung von Beckhoff.

PC-based Control verbindet Energie-
datenerfassung und Big Data

Embedded-PC mit TwinCAT 3 als leistungsfähiger Kern einer Datenlogger-Komplettlösung

special | energiewirtschaft       PC-Control 04 | 2014



51

Verwaltungsgebäude, Sporthallen sowie Schwimmbäder und Sportanlagen. Bei 

den der StädteRegion angehörigen Kommunen wird das Energiemonitoring über 

e2watch zunächst bis Ende 2015 in ausgewählten Liegenschaften betrieben, um 

so erste Erfahrungen mit der neuen Technik zu sammeln. Der Anschluss weiterer 

Liegenschaften ist geplant.

Die angeschlossenen Liegenschaften umfassen insgesamt über 1.000 Messstel-

len, die im 15-Minuten-Takt ausgelesen werden. Dies bedeutet die immense 

Informationsmenge von ca. 100.000 Datensätzen pro Tag, wobei je Verbrauchs-

zähler 200 Byte Datenvolumen anfallen. Hieraus ergibt sich eine umfassende 

Basis für Analysen, Fehler-Suchen sowie Verbrauchshochrechnungen und letzt-

lich für die Erschließung von Optimierungspotenzialen.

Die notwendigen Voraussetzungen für die erfolgreiche Umsetzung eines solchen 

Energiemonitoringsystems beschreibt Markus Lehmenkühler: „Die für ein Ener-

giemonitoring erforderlichen, sehr kurzen Messintervalle lassen sich nur durch 

eine automatisierte Datenübertragung und Datenaufbereitung erreichen. Dazu 

gehören auch die einfache Anbindung der Verbrauchszähler über das etablierte 

M-Bus-Protokoll, die dezentrale Zwischenspeicherung der Energiedaten vor Ort 

sowie die zuverlässige Datenübermittlung zur regio iT.“

Dezentraler Datenlogger mit Embedded-PC zur BDM-Anbindung

Umgesetzt wird die Informationserfassung, -speicherung und -weitergabe über 

dezentrale Datenlogger in den jeweiligen Liegenschaften. Diese werden von 

Beckhoff als Komplettlösung geliefert, was vor allem den Installationsaufwand 

vor Ort deutlich reduziert. Kern der Datenlogger bildet je ein Embedded-PC der 

CX-Serie mit der Automatisierungssoftware TwinCAT  3. Für die komfortable 

Einbindung der Verbrauchszähler in die Steuerungstechnik dienen die M-Bus-

Masterklemmen KL6781. Zudem kann der Datenlogger ohne spezielle TwinCAT-

Kenntnisse einfach über das e2watch-Portal angebunden und in Betrieb genom-

men werden, sodass hierfür kein Programmieraufwand entsteht.

Der Datenlogger sammelt die Messdaten vor Ort, puffert sie zunächst lokal und 

synchronisiert dann die Informationen zu frei konfigurierbaren Zeitpunkten mit 

dem e2watch-System bei der regio iT. Bei konkreten Fehlerdiagnosen besteht zu-

sätzlich die Möglichkeit, die Datenübertragung direkt anzustoßen. Dazu Markus 

Lehmenkühler: „Die Daten werden vom Datenlogger zur regio iT übertragen, 

dort aufbereitet und in einem Big Data Management (BDM) als Basis für das 

Energiemonitoringsystem e2watch abgelegt.“ 

Als Transportweg zum BDM wird der Standard OPC UA (Unified Architecture) 

mit integrierter Security genutzt. Die Steuerung pushed dabei als OPC-UA-

Client die Informationen zur weiteren Analyse über eine Microsoft-SQL-

Datenbank in das BDM der regio iT. Clientseitig, also auf dem Embedded-PC 

des Datenloggers, kommt hierbei TwinCAT 3 PLC (für die Logik) mit PLCopen-

standardisiertem OPC-UA-Client (für den Datentransport) und Database Server 

(als lokaler Puffer) zum Einsatz. Serverseitig – bei der regio iT – läuft TwinCAT  3 

mit OPC-UA-Server.
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Mit dem Monitoringsystem e2watch lassen sich die in der Cloud gespeicherten 

Energiedaten komfortabel analysieren.



52

Effizienz, Sicherheit und Flexibilität in der Anwendung

In der Praxis bietet die PC-basierte Datenlogger-Lösung laut Markus Lehmen-

kühler zahlreiche Vorteile: „Zum einen profitieren wir von dem Komplettsystem 

aus einer Hand, durch das die Installation vereinfacht wird, zusätzlicher Ver-

drahtungsaufwand entfällt und die Fehlerhäufigkeit entsprechend minimiert 

wird. Zum anderen bietet PC-Control von Beckhoff ein industrieerprobtes, 

leistungsfähiges, sehr anpassungsfähiges und frei programmierbares System. 

Speziell durch TwinCAT 3 haben wir bei der Applikationsentwicklung von der 

objektorientierten Programmierung profitiert. Dies gilt insbesondere bei der 

Implementierung des M-Bus-Protokolls und der unterschiedlichen, aber dennoch 

sehr ähnlichen Zählervarianten. Denn hier lassen sich die Ähnlichkeiten durch 

die objektorientierte Programmierung sehr effizient abbilden.“

Wichtig ist zudem das Thema Datensicherheit. Hier bietet OPC UA die Mög-

lichkeit einer gesicherten und – nach IEC 62541 – standardisierten Daten-

übertragung. Der Anschluss benötigt ‚nur‘ einen Router mit NAT- und/oder 

SPI-Firewall, wobei die Verbindungstechnologie (DSL, ISDN, Analog) keine Rolle 

spielt. Weitere VPN-Verbindungen sind nicht erforderlich, sodass zusätzliche 

Hardwarekosten und Administrationsaufgaben entfallen.

Einen weiteren Vorteil sieht Markus Lehmenkühler in der hohen Flexibilität der 

PC-basierten Datenlogger: „Die ursprünglich eingesetzten M-Bus-Datenlogger 

verfügten über deutlich schlechtere Fernwartungsmöglichkeiten und waren 

eher unflexibel. Bei Bedarf kann über TwinCAT im Sinne der Systemmigration 

aber sogar deren reduzierte Funktionalität abgebildet und gegebenenfalls mit 

Mehrwert angereichert werden.“ Hinzu kommt, dass sich mit dem Embedded-

PC lokal nahezu beliebig lange Messintervalle speichern lassen. So wurden in 

Tests problemlos bereits über 100.000 Messzyklen mit jeweils 40 Messpunkten 

abgelegt. Und ein solch leistungsfähiger Puffer ist aus Sicht von Markus Leh-

menkühler besonders wichtig, damit auch bei einer unterbrochenen Verbindung 

zwischen Messstelle und BDM kein Messwert verloren gehen kann.

Der in Aachen eingesetzte, ca. 40 cm breite und hohe Datenlogger benötigt nur wenig 

Platz und lässt sich als Komplettlösung ohne großen Aufwand installieren.

special | energiewirtschaft       PC-Control 04 | 2014
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Deutschlandweit bietet sich für Smart-Energy-Konzepte mit Cloud-Anbindung, wie 

e2watch, ein Potenzial zwischen 5000 und 10.000 Zweckgebäuden.
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Das BHKW GG 530 mit 91 % Wirkungsgrad ist ein zentraler Bestandteil des mit dem 

Deutschen TGA Award 2014 ausgezeichneten Energiebunkers in Hamburg-Wilhelmsburg.

Durchgängige und offene Regelungstechnik 
vereinfacht die BHKW-Fernüberwachung

PC-Control als Regelung und Fernwirkzentrale von Blockheizkraftwerken

Gasbetriebene Blockheizkraftwerke erzeugen nach dem physikalischen Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung gleichzeitig Wärme 
und Strom mit hohem Wirkungsgrad. Als einer der weltweit führenden BHKW-Hersteller stieg SOKRATHERM vor drei Jahren auf 
Beckhoff-Steuerungen um. Einer der Hauptgründe war, dass sich PC-based Control hervorragend zur Fernüberwachung eignet.

Mit ungefähr 1.300 ausgelieferten BHKWs ist das Familienunternehmen  

SOKRATHERM im westfälischen Hiddenhausen einer der führenden Herstel-

ler bei BHKW-Kompaktmodulen im Bereich von 50 bis 500 kW elektrischer 

Leistung. Flaggschiff ist das BHKW-Kompaktmodul GG 530, das bei einem 

Wirkungsgrad von 91 % eine elektrische Leistung von 532 kW und eine thermi-

sche Leistung von 686 kW liefert. Es ist das nach eigener Aussage kompakteste 

BHKW der 500-kW-Klasse weltweit. 

„Die Stärke unseres Unternehmens beruht darauf, dass wir auf Kundenwün-

sche individuell eingehen können und nicht nur Standardprodukte liefern“, 

erläutert Prokurist Klaus Pollmeier. Normalerweise liefern BHKW Wärme 

und Strom, die dann in einem Objekt verbraucht werden. Doch manchmal 

braucht ein Betreiber nicht nur warmes Wasser, sondern auch Dampf für  

seinen Prozess. Folglich müssen die Massenströme verändert und die Tempe-

raturniveaus angepasst werden. Dies zieht natürlich auch Änderungen  auf 

der Regelungsseite nach sich, denn hier müssen zusätzliche Parameter erfasst 

und überwacht werden. „Hier sind wir mit dem feingranularen Beckhoff-

I/O-System klar im Vorteil“, so Klaus Pollmeier. „Wenn zwei Temperaturen 

zusätzlich überwacht werden müssen, benötigen wir nicht – wie bei anderen 

Regelungssystemen üblich – ein neues acht- oder zehnkanaliges Eingangsmo-

dul, sondern nehmen einfach die zweikanalige Eingangsklemme EL320x, an 

der sich die Temperaturfühler anschließen lassen. Auf diese Weise können die 
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Anpassungen kostengünstig realisiert werden.“ Kern der 2011 serienmäßig 

eingeführten BHKW-Regelung iPC von SOKRATHERM bildet, je nach Ausfüh-

rung, ein „Economy“-Einbau-Panel-PCs CP6207 oder CP6201, mit 5,7- bzw. 

12-Zoll-Touchscreen und der Automatisierungssoftware TwinCAT. Als CPU wurde 

der Intel®-AtomTM-Prozessor gewählt, dessen geringe Wärmeverlustleistung den 

Einsatz eines Lüfters erübrigt.

TwinCAT als offene und flexible Softwarelösung

Vor drei Jahren portierte SOKRATHERM die Programme der bis dahin ver-

wendeten SPS-Regelung auf das Beckhoff-System. Ziel war, über möglichst 

viele verschiedene Schnittstellen zu anderen Bussystemen zu verfügen, um 

das System einfach erweitern zu können und vor allem die Möglichkeit der 

Fernüberwachung zu erhalten. „Wichtig für die Entscheidung zugunsten von 

Beckhoff-Komponenten war, dass Fernwirkprotokolle wie IEC 60870-5-10x 

und IEC 61850 einfach als zusätzliche TwinCAT-Bibliothek installiert werden 

können“, begründet Klaus Pollmeier seine Wahl und ergänzt: „Man kann ja nie 

ausschließen, dass bei einem technischen System etwas hakt. Und vor diesem 

Hintergrund war es zusätzlich entscheidend, dass unsere Blockheizkraftwerke 

mit einer Fernüberwachung ausgestattet sind.“ Nun sei es auch möglich, den 

Kunden aus der Ferne Hilfestellung bezüglich der Betriebsoptimierung zu geben. 

Das BHKW-Modul kann über die in der Gebäudeautomation üblichen Protokolle, 

wie PROFIBUS, Modbus, BACnet, TCP/IP oder LON-Bus, an ein bereits bestehen-

des Gebäudeleitsystem angeschlossen werden. Das Building Automation Con-

trol Network BACnet ist ein standardisiertes, herstellerunabhängiges Kommuni-

kationsprotokoll, das hauptsächlich in den Bereichen HLK, Lichtsteuerung sowie 

Sicherheits- und Brandmeldetechnik eingesetzt wird. Zum schnellen Anpassen 

bietet TwinCAT mit seinen Building Automation Libraries die entsprechenden 

Basisfunktionen für Steuerung und Regelung sowie für die Signalverarbeitung 

und Kommunikation. So lassen sich im Falle BACnet mit TwinCAT BACnet/IP 

ohne großen Aufwand Templates erstellen und BACnet-Objekte miteinander 

verknüpfen. „Welche Kommunikationswünsche unsere Kunden auch haben, 

wir haben nun die Möglichkeit, alle gängigen Schnittstellen mit vertretbarem 

Programmieraufwand zur Verfügung zu stellen“, so Klaus Pollmeier.

Programme schnell auf PC-Control portiert

Umfassende Unterstützung erhielten die SOKRATHERM-Programmierer um  

Stefan Kiele auch von den Beckhoff-Applikationsingenieuren. „Dadurch konn-

ten wir uns recht schnell einarbeiten und die erste Programmversion unkompli-

ziert portieren. Auf dieser Basis begannen wir, unsere Ideen für eine verbesserte 

Überwachung und einen erweiterten Bedienkomfort zu verwirklichen“, lobt 

Stefan Kiele die Zusammenarbeit. „Diese Dinge sind dann innerhalb eines 

Dreivierteljahres gewachsen. Wir haben umfangreiche Tests zu allen möglichen 

Fehlerquellen gemacht und gesehen, dass die Maschine unter sämtlichen Ein-

satzbedingungen in einen sicheren Zustand geht. Erst danach entschieden wir 

uns für einen Serieneinsatz der Regelungen.“ Inzwischen sind fast 400 BHKW-

Anlagen mit Beckhoff-Steuerungen im Feld erfolgreich installiert. „Notwendige 

Anpassungen können wir jetzt bei Bedarf selbst durchführen. Das unterstützt 

SOKRATHERM-Prokurist Klaus Pollmeier (rechts) und Thomas Kaiser, Vertrieb Beckhoff, 

beim Prüfstandslauf eines BHKW mit dem Panel-PC CP6201 als zentralem Element.
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weitere Infos unter:
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unser Bemühen, so kundenindividuell und flexibel wie möglich am Markt zu 

agieren“, unterstreicht Klaus Pollmeier die Entscheidung für die Beckhoff-

Technik. 

Mit der automatischen Dokumentationsfunktion bekommt der Betreiber für 

das betriebswirtschaftliche Monitoring einmal im Monat einen Bericht, der  

u.  a. Zählerwerte für Strom- und Wärmeerzeugung sowie Gasverbrauch und 

Auslastung, Start-/Stoppverhalten und Anlagenverfügbarkeit mit den sich 

daraus ergebenden Kenndaten ausweist. Gleichzeitig können die Blockheiz-

kraftwerke über TwinCAT in die Gebäudeleittechnik oder in einen Verbund von 

virtuellen Kraftwerken eingebunden werden. 

Fernüberwachung als essenzieller Service-Bestandteil

„Ein großer Teil unserer Anlagen wird mit Wartungsverträgen über einen Zeit-

raum von zehn Jahren betrieben. Deshalb brauchen wir ein System, mit dem 

unsere Mitarbeiter vom Schreibtisch aus in kürzester Zeit erkennen können, 

welches Problem auf der Anlage existiert und wie das Problem aus der Ferne zu 

lösen ist“, verdeutlicht Pollmeier die Zielsetzung für eine effiziente Fernüberwa-

chung. Im SOKRATHERM-Werk Nordhausen koordinieren jetzt vier ehemalige 

Inbetriebnehmer den Service und geben sowohl den eigenen Mitarbeitern im 

Feld als auch den Betreibern der BHKW Hilfestellung, spielen Software-Updates 

auf, analysieren Fehler und optimieren die Anlagenfahrweise. Die Servicetech-

niker können via PC, Notebook und Smartphone online über einen mehrfach 

gesicherten Zugriff auf die Betriebsdaten zugreifen. Alle Ereignisse, die den 

Betrieb beeinträchtigen, werden aufgezeichnet und je nach Eskalationsstufe 

dem Bedienpersonal angezeigt. Inzwischen nutzen auch Kunden das Fern-

überwachungssystem und lassen sich Statusmeldungen auf ihrem Smartphone 

anzeigen. 

Wie wichtig die Fernüberwachung inzwischen ist, zeigt die Installation von drei 

BHKW-Modulen in chilenischen Krankenhäusern. Zurzeit baut SOKRATHERM 

ein Servicepartnernetz in diesem Land auf. Aber die Überwachung des reibungs-

losen Betriebes geschieht immer noch von Nordhausen aus. „Das sind Dinge,  

die wir im Zuge der Gesamtumstellung angepackt haben und die ohne die  

Beckhoff-Steuerungen nicht möglich gewesen wären“, resümiert Klaus 

Pollmeier. „Dieses Gesamtpaket aus Regelungsperformance, Fernüberwa-

chungsperformance und elektronischer Wartungsdokumentation mit auto-

matisierter Auswertung hat am Markt kein Mitbewerber. Damit erreichen wir 

maximale Transparenz gegenüber unseren Kunden.“

Mit dem feingranularen Beckhoff-I/O-System, 

mit Bus- und EtherCAT-Klemmen, lässt sich  

die BHKW-Regelungstechnik optimal den  

jeweiligen Anforderungen anpassen.

Das BHKW-Kompaktmodul GG 140 trägt im 

Rahmen eines Energiecontracting-Projekts dazu 

bei, dass die Frankfurter Allgemeine Zeitung 

(F.A.Z.) ihre Heizkosten deutlich senken kann.
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Das Smart Energy Simulation and Automation Laboratory (SESA-Lab) ist Teil 

einer integrierten ‚IKT für Energieeffizienz‘-Laborinfrastruktur, die von Bund 

und Land als Forschungsgroßgerät gefördert wird. Begonnen hat der für 

Forschung und Lehre vorgesehene Aufbau Ende 2013 am Department für 

Informatik der Universität Oldenburg, mit wesentlicher Unterstützung des 

F&E-Bereichs Energie am OFFIS – Institut für Informatik, Oldenburg.

IKT-Einsatz in sicherheitskritischen Energiesystemen

Zukünftige intelligente Energiesysteme werden die Herausforderung be-

wältigen müssen, eine Vielzahl aktiver Komponenten leittechnisch zu inte-

grieren und weitestgehend automatisiert im laufenden Betrieb aufeinander 

abzustimmen. Nur so lässt sich ein sicherer und zuverlässiger Betrieb bei 

gleichzeitig massivem Ausbau regenerativer, also volatiler und damit prog-

noseunsicherer Energieformen sicherstellen.

Die hierfür erforderlichen Informations-, Kommunikations- und Automati-

sierungssysteme sind zwar aus anderen Anwendungsbereichen bekannt, ihr 

langfristiger Einsatz in sicherheitskritischen Energiesystemen aber bislang 

weitestgehend ungetestet. Damit ist deren Nutzung aus Sicht der Energiever-

sorgung hochgradig risikobehaftet. Neuartige IKT-Lösungen in der Betriebs-

führung dezentraler, regenerativ geprägter Energiesysteme – z. B. Schutz- und 

Leitsysteme, Komponenten für anlagenseitige netzstabilisierende Wirk- und 

Blindleistungsregelungen – sind daher im Vorfeld ausgiebig zu testen und ihr 

Einsatz im Zusammenspiel zu bewerten.

Flexible Simulationskonzepte sind gefragt

Die extrem hohe Systemkomplexität macht einerseits eine formale Analyse 

zum Nachweis bestimmter Eigenschaften unmöglich. Andererseits sind 

Feldtests, die alle erforderlichen Einflussfaktoren realitätsnah abbilden, 

aufgrund des hierfür erforderlichen Aufwands, ebenfalls nicht abbildbar. 

Eine adäquate Untersuchung kann daher nur simulativ erfolgen. Hierfür zum 

Einsatz kommende Simulationsumgebungen müssen in der Lage sein, eine 

Vielzahl heterogener und in verschiedensten Kontexten entwickelter Modelle 

zu integrieren. Am SESA-Lab wird eine Plattform geschaffen, auf der solche 

Modelle funktional integriert und in unterschiedlichsten Problem- und An-

wendungskontexten zur Ausführung gebracht werden können. 

Derart komplexe und umfangreiche Systeme lassen sich nicht durchgängig 

mit einer Genauigkeit und Auflösung simulieren, die die Untersuchung rele-

vanter dynamischer Vorgänge und Regelungen (Oszillationen, Harmoniken, 

Reaktionen auf Fehlersituationen etc.) erlauben. Allerdings ist die Betrach-

tung solcher Phänomene für übergeordnete bilanzielle Untersuchungen  

(z. B. Fahrplansteuerung, Marktinteraktionen) meist auch nicht erforderlich. 

Aus diesem Grund – so Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff, Bereichsvorstand Ener-

gie beim OFFIS – entwickelt und stellt das SESA-Lab das Co-Simulations-

Framework ‚mosaik‘ bereit, mit dem sich heterogene Modelle automatisiert 

komponieren und aufeinander abgestimmt simulieren lassen. 

I/O-Hub mit EtherCAT-Backbone (links) für die topologiefreie Verknüpfung der 

analogen Ein- und Ausgänge des Echtzeit-Netzsimulators (rechts).

Intelligente Energiesysteme erfordern komplexe 
und gekoppelte Echtzeit-Simulationen

PC- und EtherCAT-basierte Steuerungstechnik als Basis flexibler Simulationskonzepte

Das OFFIS verfolgt mit dem SESA-Lab einen innovativen Ansatz in der Echtzeit-Co-Simulation intelligenter Steuer- und 
Regelungssysteme. Ziel ist es, innovative Schutz- und Leitsystemkomponenten umfassend zu evaluieren und so schneller 
und ohne Risiko in die Anwendung zu bringen. Umgesetzt wurde diese Lösung mithilfe der PC- und EtherCAT-basierten 
Beckhoff-Steuerungstechnik.
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weitere Infos unter:
www.offis.de
www.beckhoff.de/TwinCAT3

Co-Simulation präziser Echtzeit-Hardware und vergröberter

Softwaremodelle

Den Kern des SESA-Lab bildet ein Echtzeit-Netzsimulator. Er bringt die Kom-

ponenten von IKT- und Automatisierungssystemen zukünftiger Smart Grids 

nach dem Vorbild der Automobilindustrie als ‚Hardware-in-the-Loop‘ (HiL) 

zur Ausführung und untersucht deren dynamisches Verhalten in höchster 

Auflösung. Mit ‚mosaik‘ lässt sich diese dynamische Echtzeit-Simulation mit 

der vergröberten softwarebasierten Simulation kombinieren und geeignet 

aufeinander abstimmen. So wird das gezielte Auskoppeln von Teilsystemen 

in den Hardware-Simulations- und Automatisierungsteil des Labors möglich. 

Der Echtzeit-Netzsimulator erlaubt die Ausführung von hochgenauen dyna-

mischen Netz- und Betriebsmittelmodellen auf dedizierten Signalprozessoren. 

So kann das dynamische/transiente Verhalten eines elektrischen Wechsel-

stromsystems mit einer Genauigkeit von bis zu 10 μs (max. 100 kHz) aufgelöst 

werden. Der Netzsimulator verfügt über analoge Schnittstellen, an denen die 

Wechselstromsignale des Netzes anliegen, was den HiL-Betrieb von ‚echten‘ 

Geräten und Anlagen ermöglicht.

Embedded-Plattformen und topologiefreie I/O-Verknüpfung

Ergänzend zum Netzsimulator setzt das Labor auf Schaltschrank-PCs C6920, 

Embedded-PCs CX2020 und EtherCAT-Klemmen von Beckhoff. Dazu erläutert 

Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff: „Auf dieser PC-basierten Steuerungstechnik 

werden die Anlagen- und Komponentenmodelle auf der Basis von MATLAB®/

Simulink® in Echtzeit ausgeführt. Als Automatisierungssuite kommt dabei 

TwinCAT 3 zum Einsatz, mit einer Vielzahl von TwinCAT-3-Functions wie 

OPC UA, IEC 60870-5-10x, IEC 61850 und IEC 61400-25. Und gerade die 

Möglichkeit bei TwinCAT 3, MATLAB®/Simulink® nahtlos integriert als Pro-

grammiersprache nutzen und entsprechende Modelle einfach einbinden zu 

können, ist für uns ein großer Vorteil. Hinzu kommt, dass sich mit PC-Control 

als industrieller Steuerungstechnik ohne großen Aufwand einfache Regler 

oder sogar höherwertige, agentenbasierte Controller implementieren lassen. 

Die leistungsfähigeren IPC-Systeme kommen dabei auch als Stationsrechner 

für Leit- und Schutzsystemanwendungen zum Einsatz.“

Ein besonderes Merkmal dieses Aufbaus ist, laut Prof. Dr. Sebastian Lehnhoff, 

die topologiefreie Verknüpfung und Zuweisung von Ein- und Ausgängen an 

die Komponenten innerhalb des Labors: „Zum Einsatz kommt hierfür eine 

Ethernet- und EtherCAT-basierte Kommunikation. Andererseits können auch 

die analogen Ein- und Ausgänge der Echtzeitplattformen virtuell miteinander 

verschaltet werden, was die flexible Verknüpfung der dynamischen Anlagen-

modelle mit unterschiedlichen Knoten der Echtzeitsimulation ohne nennens-

werten Umrüstaufwand erlaubt.“

Schematischer Aufbau des SESA-Lab.

PC-Control 04 | 2014       special | energiewirtschaft

Bi
ld

: O
FF

IS



58

Das Versorgungskonzept der 2013 in Betrieb genommenen Energiezentrale 

umfasst die thermische und elektrische Energieversorgung am Standort 

Mistelgau. Neben dem Aspekt der Eigenversorgung dient sie als modernes 

Forschungsobjekt für die technische und wirtschaftliche Untersuchung von 

Anlagenkonzeptionen mit verschiedenen Energiewandlern, -speichern und 

-verteilersystemen. Hierbei werden, auf Basis der Verbrauchsanforderungen 

und der zu erwartenden Preisentwicklungen am Energiemarkt, ökonomisch 

zweckmäßige und ökologisch nachhaltige Betriebsarten für die Bereitstellung 

thermischer und elektrischer Energie entwickelt.

Die Komplexität des Energiekonzepts verdeutlicht die hohe Anzahl der ver-

schiedenen Energiewandler. Hierzu zählen ein BHKW mit 29,3 kW elektrischer 

und 63 kW thermischer Leistung, zwei reversible Luft-Wasser-Wärmepumpen 

(60 kW) und eine reversible Sole-Wasser-Wärmepumpe (75 kW). Weitere 

Wandlerelemente sind Erdsonden zur passiven Kühlung, ein Flüssiggas-

brennwertkessel (183 kW), zwei elektrische Heizeinsätze (je 30 kW) in 

Verbindung mit den Wärmepumpen zur Abdeckung von Spitzenlasten sowie 

eine Photovoltaik-Anlage (400 kWp). Im weiteren Ausbau folgen elektrische 

Speichersysteme sowie optional ein Adsorber. Insgesamt führt dieses Konzept 

Die Hermos-Energiezentrale in Mistelgau dient auch als Forschungsanlage und wird aktuell in 2014 

um Batteriespeicher erweitert.

Komplexes Energiekonzept mit 
hoher Versorgungssicherheit

PC-based Control steuert thermische und elektrische Energieversorgung

In Verbindung mit einem Neubau für die Schaltanlagenfertigung realisierte die international tätige Hermos AG am Standort 
Mistelgau eine moderne Energiezentrale. Die PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff bietet dabei eine gemeinsame 
Plattform sowohl für die Automatisierung als auch für die Gebäudeleittechnik
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zu hoher Versorgungssicherheit mit elektrischer und thermischer Energie.  

So lassen sich beispielsweise kurzzeitige Netzausfälle durch die PV-Anlage 

und die Stromspeicher kompensieren.

Leistungsfähige und flexible Steuerungstechnik

Als Automatisierungsstation zur Steuerung und Regelung aller Komponenten 

dient ein Embedded-PC CX2030 mit Intel®-Core™-i7-Prozessor. Die Daten- 

erfassung erfolgt über zahlreiche EtherCAT-Klemmen für digitale und analoge 

Signale sowie über die Leistungsmessklemmen EL34xx. Die Verbrauchszähler, 

z. B. für Strom und Wasser, werden über M-Bus-Masterklemmen KL6781 

nahtlos integriert. Zu den Vorteilen der PC-basierten Steuerungstechnik 

von Beckhoff erläutert Frank Speringer, Marketing/Vertrieb bei Hermos: 

„PC-Control setzen wir bereits seit 1996 ein. Die wichtigsten Gründe sind 

die sehr gute Integrierbarkeit in die IT, die hohe Wirtschaftlichkeit und insbe-

sondere die enorme Flexibilität, die das System mit seiner Modularität und 

Offenheit bietet. Dadurch lassen sich die Beckhoff-Komponenten in nahezu 

allen Anwendungen – auch bei unseren Kundenprojekten – einsetzen. Hinzu 

kommt, gerade im Fall der Energiezentrale, die hohe Rechnerleistung, durch 

die sowohl die GLT-Server-/Client-Anwendung als auch die Automatisierungs-

funktionen auf einem IPC ablaufen können.“

Die für den Anlagenbetrieb notwendigen Parameter werden auf der über-

geordneten Management- und Bedienebene FIS# von Hermos abgebildet, 

die über einen FIS#ads-Treiber in die Automatisierungssoftware TwinCAT 

eingebunden ist. Die Integration von Wetterprognosen ermöglicht eine vo-

rausschauende und abgestimmte Bewirtschaftung der Energiewandler und 

Speichersysteme. Alle elektrischen und thermischen Verbräuche der Aggrega-

te im Anlagenverbund werden über Zähler erfasst, die zur Datenauswertung 

per M-Bus an FIS# angebunden sind.

Für das Bedienen und Beobachten der Anlage vor Ort steht ein FIS#client mit 

einem 19-Zoll-Multitouch-Control-Panel CP2919 von Beckhoff zur Verfügung. 

Dabei – so Frank Speringer – profitiert der Bediener von der modernen Multi-

touch-Funktionalität, mit der Zoom- und Wischfunktionen umgesetzt wurden. 

Visuelle Effekte sorgen u. a. dafür, dass die gerade aktive Anlagenkonstel-

lation für den Bediener eindeutig ersichtlich ist. Ein Partieller Technischer 

Datenserver (PTDS) sorgt vor Ort für die Aufnahme und Vorverarbeitung der 

Daten. Dieser ist über Lichtwellenleiter an den zentralen Managementserver 

des FIS#-Systems am Standort Mistelgau angebunden.

Das 19-Zoll-Control-Panel CP2919 erleichtert mit modernen Multitouchfunktionen, 

wie Zoom und Wischen, die Anlagenbedienung und -beobachtung.

Die Beckhoff-Steuerungstechnik bietet nicht nur Flexibilität und hohe  

Rechenleistung, sondern baut zudem äußerst kompakt.
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Eines der aktuellsten Windkraftprojekte des französischen Unternehmens Alstom  

wurde in Schottland, nahe Glasgow, verwirklicht. Die hier zusätzlich installierten 

217 MW Leistung reichen aus, um 124.000 Haushalte mit Energie zu versorgen. 

Damit setzt diese Onshore-Erweiterung Maßstäbe im gesamten europäischen 

Raum und ist darüber hinaus das erste Großprojekt für die starke Windkrafttur-

bine ECO 100 von Alstom. Insgesamt versehen dort 69 dieser 3-MW-Turbinen 

ihren Dienst sowie sechs ECO 74, die jeweils 1,67 MW bereitstellen.

Steuerungstechnik sorgt für zuverlässigen Windparkbetrieb

Das Steuerungssystem Wind e-controlTM von Alstom übernimmt die Regelauf-

gaben innerhalb des Windparks, z. B. hinsichtlich Spannung, Leistung und 

Frequenz. Um beispielsweise die Blindleistung am Übergabepunkt des Wind-

parks zum Netz zu kontrollieren, nimmt Wind e-controlTM vielfältige Messungen 

innerhalb des Windparks vor. Durch das Regelsystem lassen sich die Grid Codes 

des jeweiligen Landes sicher erfüllen. Die im Grid Code beschriebenen Vorgaben 

dienen zur Netzstabilisierung, die vor allem beim Ausbau der regenerativen 

Energien wichtig ist. Darüber hinaus ermöglicht das Steuerungssystem mit-

tels Datenkommunikation zum Scada-System die Betriebsführung vor Ort am 

Leitstand oder aus der Ferne. Das Steuerungssystem Wind e-controlTM wurde 

erstmalig in diesem Windpark installiert und erfolgreich eingesetzt.

Projektleiter Vicenç Casadevall, Grid Integration Design Engineer bei Alstom, 

erläutert einige Details des Steuerungssystems: „Zum einen bietet das Sys-

tem die Funktion Reactive Power Control (RPC), die über drei Regelverfahren 

verfügt. Über eine Regelung der Blindleistung im Modus ‚Spannungsregelung‘ 

ist es möglich, die Spannung am Übergabepunkt, also am Point of Common 

Coupling (PCC), auf die Vorgaben des Windparkbetreibers einzustellen. Im 

Modus ‚Leistungsfaktorregelung‘ kann der Leistungsfaktor am PCC kontrolliert 

werden. Der Modus ‚Blindleistungsregelung‘ erlaubt dem Windparkbetreiber, 

einen festgelegten Blindleistungsanteil einzubringen. Zum anderen gibt es die 

Funktion Active Power Control (APC), mit zwei verschiedenen Regelverfahren. 

Durch die Kontrolle der Wirkleistung im Modus ‚Wirkleistungsbegrenzung‘ lässt 

sich die Wirkleistung des Windparks limitieren. Im Modus ‚Frequenzregelung‘ 

wird die Wirkleistung begrenzt, falls die Frequenz über einen bestimmten 

Grenzwert ansteigt.“

EtherCAT als Basis für schnelle und wirtschaftliche Datenübertragung

Das Fundament von Wind e-controlTM stellt EtherCAT dar. Diese leistungsfähige 

Datenübertragung empfiehlt sich nicht nur für jede einzelne Windenergiean-

lage, sondern speziell auch für die Parkvernetzung. Aufgrund der aufeinander 

synchronisierten Zykluszeiten von 5 ms der Parkregelung und Turbinenregelung 

sind Antwortzeiten von unter 200 ms der Spannungsregelung im Windpark zu 

erreichen.

Vicenç Casadevall erinnert sich: „Aufgrund der hohen zeitlichen Anforderun-

gen, die wir erfüllen müssen, war das R&D-Team von Alstom auf der Suche 

nach einem deterministisch arbeitenden Kommunikationsprotokoll. Wir haben 

uns schließlich für das EtherCAT-Protokoll entschieden. Es entspricht voll und 
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Echtzeit-Kommunikation ermöglicht  
schnelle Reaktionszeiten im Windpark
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Die European Wind Energy Association geht bis zum Jahr 2020 von einem weiteren dynamischen Ausbau der Windenergie in Euro-
pa aus und prognostiziert eine Steigerung der installierten Windkraftkapazität um 64 %. Zu dieser Entwicklung passt auch die von 
Alstom in einem schottischen Windpark neu installierte Leistung von insgesamt 217 MW. Das Rückgrat für dieses Onshore-Projekt, 
das als eines der größten in Europa gilt, bildet das schnelle EtherCAT, zusammen mit entsprechenden Beckhoff-I/O-Komponenten.

EtherCAT-Vernetzung für effiziente und flexible Windenergieanlagen

Damit sich mit der Erweiterung des Windparks – hier eine Gruppe von Alstom-Wind-

kraftturbinen ECO 100 – zuverlässig eine Großstadt, wie Glasgow in Schottland, mit 

Energie versorgen lässt, setzt der Betreiber auf das schnelle EtherCAT, zusammen mit 

entsprechenden Steuerungskomponenten.



ganz unseren Bedürfnissen, da es mit hoher Geschwindigkeit und zuverlässig 

arbeitet.“

Dirk Kordtomeikel, Branchenmanagement Windenergie von Beckhoff, betont 

neben den Geschwindigkeits- auch die Kostenvorteile des Bussystems: „Die 

Windparkvernetzung geschieht heute auf Lichtwellenleiter-Basis. Diese Licht-

wellenleitungen sind EtherCAT-konform, sodass bei Aufrüstung ohne Zusatz-

aufwand das bestehende Leitungsnetz genutzt werden kann. Außerdem erfüllt 

unser EtherCAT-Parknetzwerk die Anforderungen nach Kabelredundanz. Schnitt-

stellen zu anderen Bussystemen sorgen auch hier wiederum für Offenheit. 

Und all diese Vorteile erhält der Betreiber zu geringeren Kosten als bisherige 

Realtime-Ethernet-Protokolle.“

EtherCAT überbrückt auch weite Distanzen

In der Kontrollstation bindet ein EtherCAT-Koppler EK1100 die dortige I/O-

Ebene an. Über das breite Spektrum der EtherCAT-Klemmen lassen sich alle 

beim automatisierten Betrieb von Windparks vorkommenden Signalformen 

verarbeiten. Ein weiterer Koppler EK1100 kommuniziert mit diversen EtherCAT-

LWL-Abzweigklemmen EK1521. Diese sorgen, zusammen mit den EtherCAT-

Kopplern EK1501 in den einzelnen Windenergieanlagen, für flexible und 

weitläufige LWL-Topologien. Während Standard-Ethernet-Kabel eine Entfernung 

zwischen zwei Stationen von bis zu 100 m erlauben, kann durch den Multimode-

Glasfaseranschluss die Entfernung zwischen zwei LWL-Teilnehmern bis zu 2 km 

betragen – mit Singlemode-Glasfaseranschluss sogar bis zu 20 km.

Hard- und Softwarekomponenten im Einklang 

Neben den Anforderungen an eine schnelle Datenkommunikation ist die Be-

triebssicherheit von Hard- und Software absolute Bedingung. Herrschen doch 

speziell in der Windkraftanlage raue Umgebungsbedingungen wie Vibrationen 

und Arbeitstemperaturen von -60 °C bis +55 °C. Für Vicenç Casadevall lag die 

Zusammenarbeit mit Beckhoff auf der Hand: „Da Beckhoff EtherCAT entwickelt 

hat, war für uns klar, dass dort auch die besten Hard- und Softwarelösungen 

erhältlich sind, optimal abgestimmt auf dieses Feldbussystem. Darüber hinaus 

hat das Unternehmen in der Automatisierungstechnik und besonders in der 

Windindustrie eine lange Historie und eine sehr gute Reputation im Hause 

Alstom.“
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weitere Infos unter:
www.power.alstom.com
www.beckhoff.de/Wind
www.beckhoff.de/EtherCAT

Für jede Transformator-Station ist ein ‘Wind e-controlTM’-Steuerungssystem 

vorgesehen, das per EtherCAT die Datenübertragung zwischen den einzelnen 

Windanlagen innerhalb des Windparks sichert.

Das generelle Schema der EtherCAT-Topologie zeigt die Funktion der einzel-

nen Module im Windpark. 

STATCOMSTATCOM STATCOM
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weitere Infos unter:
www.ethercat.org
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North American 
EtherCAT Plug Fest 2014
Eine Besonderheit des North American EtherCAT Plug Fest 2014 war definitiv 

der Ort, an dem das zweitägige Interoperabilitäts-Event durchgeführt wurde. 

Schließlich befindet sich in Savage, Minnesota, dem nordamerikanischen Fir-

menstandort von Beckhoff Automation LLC, auch das erst Anfang 2014 von 

der ETG akkreditierte EtherCAT Test Center (ETC) Nordamerika. Beste Voraus-

setzungen dafür, die mitgebrachten EtherCAT-Geräte der rund 35 anwesenden 

Teilnehmer auf ihre Interoperabilität hin zu testen, den Austausch zwischen der 

ETG und dem anwesenden Testingenieur des ETC zu fördern und so die Weichen 

für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen dem Testzentrum sowie der ETG 

in Nordamerika zu stellen.

Rainer Hoffmann, der für die ETG in Deutschland tätig ist und beim Plug Fest 

in Savage ebenfalls anwesend war, nahm das ausgeglichene Verhältnis an 

EtherCAT-Master- und -Slavegeräten, die die Teilnehmer mitgebracht hatten, 

erfreut zur Kenntnis: „So konnten wir uns auf alle Gerätetypen gleichermaßen 

konzentrieren und viele offene Fragen klären, Testverfahren erläutern und Best-

Practice-Erfahrungen austauschen.“

Neben der aktuellen offiziellen Version des EtherCAT Conformance Test Tools 

(CTT) hatten die Vertreter der ETG auch eine Beta-Version im Gepäck – eine 

einzigartige Möglichkeit für die teilnehmenden EtherCAT-Gerätehersteller, 

einen Einblick in den aktuellen Entwicklungsstand des Tools zu erhalten. Da-

rüber hinaus bekamen auch die anwesenden Hersteller von EtherCAT-Geräten 

für die Halbleiterindustrie Informationen über die derzeitige Entwicklung von 

EtherCAT-Gerätetests speziell für ihre Branche, die in Nordamerika eine bedeu-

tende Rolle spielt.

EtherCAT ist nationaler Standard in China
Über zehn Jahre ist EtherCAT bereits weltweit im Einsatz; jetzt kam ein neuer 

Meilenstein in der Erfolgsgeschichte der Technologie hinzu: Im Rahmen einer 

offiziellen Zeremonie im Gästehaus der chinesischen Regierung in Peking wurde 

verkündet, dass EtherCAT als nationaler Standard GB/T 31230 anerkannt ist. Der 

Standard, der in enger Kooperation mit dem Instrumentation and Technology 

Economy Institute (ITEI) sowie zahlreichen ETG-Mitgliedsfirmen aus China und 

dem lokalen EtherCAT Competence Center an der Beihang Universität erstellt 

wurde, macht es in Zukunft für Anwender, Gerätehersteller und Maschinenbauer 

noch einfacher, EtherCAT zu verstehen, zu implementieren und zu nutzen. 

Spezielles Highlight der Veranstaltung waren die Beiträge von Vertretern 

aus Industrie und Forschung, die anhand von Applikationsbeispielen über ihre 

Erfahrungen mit EtherCAT und die damit einhergehenden Vorteile berichteten.  

So stellte etwa Yunying Huang, Vizepräsident vom Shenyang Machine Tool  

R&D Institute Shanghai, die neue, intelligente und komplett EtherCAT-basierte 

CNC-Werkzeugmaschine i5 vor und betonte, dass Performance, Offenheit und 

die große Auswahl an Produkten die hauptsächlichen Entscheidungskriterien 

für EtherCAT waren. Prof. Ji Huan von der Beihang Universität legte aus 

Sichtweise der Forschung dar, wie CNC-Maschinen von EtherCAT profitieren: 

„Neben der Performance besteht der größte Vorteil von EtherCAT in China im 

exzellenten Support, den die Technologie in diesem Land genießt. Trainings und 

Workshops, Sample Code, Dokumentationen, Implementierungs-Support sowie 

Test- und Zertifizierungsleistungen sind ohne Weiteres verfügbar.“

Abgerundet wurde die Zeremonie von den Präsentationen der ETG-Ver-

treter Martin Rostan, Executive Director der ETG, und Beryl Fan, Manager des 

ETG-Büros China, sowie von Live-Demonstrationen verschiedener EtherCAT-

Systeme mit chinesischen sowie internationalen EtherCAT-Produkten.

Neben Interoperabilitätstests für die mitgebrachten EtherCAT-Geräte erhielten die beim North American EtherCAT 

Plug Fest 2014 anwesenden Gerätehersteller exklusive Einblicke in künftige EtherCAT-Testentwicklungen.
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ETG erfolgreich in Asien: Gut besuchte 
Veranstaltungen in Japan und Südkorea
Die erfolgreichen EtherCAT Plug Feste sowie die Safety-over-EtherCAT-Seminare 

in Japan und Südkorea belegen das Ansehen, welches EtherCAT und die ETG auf 

dem asiatischen Kontinent genießen. Insgesamt knapp 80 Teilnehmer trafen sich 

zu den diesjährigen Entwicklertreffen. Vor allem in Japan verzeichnet die ETG ein 

großes Interesse an dieser Veranstaltung, vergleichbar mit den Teilnehmerzahlen 

in Europa. Darüber hinaus ist es vor allem die Anzahl der zum Treffen mitgebrach-

ten EtherCAT-Master, an der sich der Erfolg des Plug Fests messen lässt. Florian 

Häfele vom ETG-Headquarter in Nürnberg freut sich über den großen Zuspruch: 

„Insgesamt hatten wir auf dem japanischen EtherCAT Plug Fest 2014 zehn un-

terschiedliche EtherCAT-Master dabei. Vor allem das hohe technische Niveau der 

getesteten Implementierungen ist bemerkenswert.“

Das EtherCAT Plug Fest 2014 in Südkorea war geprägt vom großen Interesse der 

koreanischen Hersteller an Detailfunktionalitäten der EtherCAT-Technologie. Im 

offenen Gespräch mit den EtherCAT-Experten wurden technische Fragen geklärt 

und die aktuellsten Entwicklungen, vor allem im Bereich der Diagnose sowie der 

automatischen Konfiguration, diskutiert.

Auch die beiden Safety-over-EtherCAT-Seminare, welche erstmalig in Japan und 

Südkorea durchgeführt wurden, waren sehr gut besucht. Über 65 Anwesende 

informierten sich über die sichere Datenübertragung mit Safety-over-EtherCAT 

(FSoE) und erhielten ein detailliertes Update zur aktuellen Entwicklung der Tech-

nologie. Im Fokus standen dabei die Funktionsweise von FSoE sowie deren Vorteile 

für Anlagenbauer. Die anwesenden Gerätehersteller zeigten sich vor allem von 

der einfachen Implementierung sowie den korrespondierenden Supportleistungen 

beeindruckt.

Safety-over-EtherCAT-Seminar in Yokohama, Japan

Safety-over-EtherCAT-Seminar in Seoul, Südkorea.Die Ehrengäste und Arbeitskreismitglieder beim Festakt anlässlich der Vorstellung 

des chinesischen EtherCAT-Standards.
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E-world

10. - 12. Februar 2015
Essen
Halle 1

PC-based Control als Basistechno-
logie für innovative Lösungen in 
der Energie- und Wasserwirtschaft

Die Teilnahme von Beckhoff auf verschiedenen Branchenmessen Anfang 2015 dokumentiert einen Ausschnitt des universellen 
Anwendungsspektrum der PC- und EtherCAT-basierten Steuerungstechnik: Von der Reifenherstellung (Tire Technology), über 
innovative Lösungen für die Energie- und Wasserwirtschaft (E-World) und die effiziente Steuerung von Windkraftanlagen (EWEA 
Offshore), bis zur Gebäudeautomation (ISH 2015) und zur Lebensmittelindustrie (Anuga FoodTec) sind Beckhoff-Automatisie-
rungskomponenten und -lösungen durchgängig einsetzbar.

Ausblick auf die Messehighlights 
im 1. Quartal 2015

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/messen2015

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/e-world

Tire Technology

10. – 12. Februar 2015
Köln
Halle 11.1 | Stand 3040

PC-basierte Automatisierung 
für die Reifenherstellung

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/tiretech
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EWEA Offshore

10. – 12. März 2015
Kopenhagen
Stand: C2-C2

Effiziente Steuerung und 
schnelle Vernetzung von 
Windkraftanlagen

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/ewea

ISH 2015
Hohes Energieeinspar-
potenzial durch integrale
Gebäudeautomation

10. – 14. März 2015
Frankfurt
Halle 10.3 | Stand C41

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/ish

PC-based Control und  
eXtended Transport System 
für neue Maschinenkonzepte 
in der Lebensmittelindustrie
24. – 27. März 2015
Köln
Halle: 7 | Stand: C18-D19

Anuga FoodTec

weitere Infos unter:
www.beckhoff.de/anugafoodtec
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Messetermine 2015

Europa

Deutschland

E-world

10. – 12. Februar 2015

Essen

Halle 1

www.e-world-essen.com

Tire Technology Expo

10. – 12. Februar 2015

Köln

Halle 11.1, Stand 3040

www.tiretechnology-expo.com

ISH

10. – 14. März 2015

Frankfurt

www.ish.messefrankfurt.com

Anuga FoodTec

24. – 27. März 2015

Köln

Halle 7, Stand C18  –  D19

www.anugafoodtec.de

Hannover Messe

13. – 17. April 2015

Hannover

www.hannovermesse.de

Prolight + Sound

15. – 18. April 2015

Frankfurt

www.prolight-sound.com

Ligna

11. – 15. Mai 2015

Hannover

www.ligna.de

Sensor + Test

19. – 21. Mai 2015

Nürnberg

Halle 11, Stand 11-127

www.sensor-test.de

Achema

15. – 19. Juni 2015

Frankfurt

Halle 11.1, Stand A75

www.achema.de

Husum Wind

15. – 18. September 2015

Husum

www.husumwind.com

FachPack

29. September – 01. Oktober 2015

Nürnberg

www.fachpack.de

Motek

05. – 08. Oktober 2015

Stuttgart

www.motek-messe.de

FMB 

04. – 06. November 2015

Bad Salzuflen

www.forum-maschinenbau.com

SPS IPC Drives 

24. – 26. November 2015

Nürnberg

www.mesago.de/sps

Belgien

Indumation

06. – 08. Mai 2015

Kortrijk

Halle 6, Stand B07

www.indumation.be

Messetermine 2014/2015
Messetermine 2014

Europa

Deutschland

SPS IPC Drives

25. – 27. November 2014

Nürnberg

Halle 7, Stand 406

www.mesago.de/sps

Asien

Indien

Industrial Automation India 

10. – 13. Dezember 2014

Neu-Delhi

Halle 18, Stand B31-1

www.win-india.com

Indonesien

Manufacturing Indonesia 

03. – 06. Dezember 2014

Jakarta

Halle D1, Stand 8133

www.manufacturingindonesia.com

Japan

Measurement and Control Show

19. – 21. November 2014

Osaka

http://jemima.or.jp/osaka/ja

Dänemark

EWEA Offshore

10. – 12. März 2015 

Kopenhagen

Stand C2-C2

www.ewea.org/offshore2015/

Frankreich

SEPEM Industries

27. – 29. Januar 2015

Douai

www.sepem-industries.com

CFIA 

10. – 12. März 2015

Rennes

www.cfiaexpo.com

EWEA 

17. – 20. November 2015

Paris

Stand K16

www.ewea.org/annual2015/

Großbritannien

Tabexpo

20. – 23. Oktober 2015

London

Stand F40

www.tabexpo-london.com

Italien

MC4 – Motion Control for

10. März 2015

Bologna

http://mc4.mostreconvegno.it



Weitere Messetermine der weltweiten
Tochter- und Partnerfirmen finden Sie unter:
www.beckhoff.de/messe
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SPS IPC Drives Italia

12. – 14. Mai 2015

Parma

www.sps-italia.net

ITMA

12. – 19. November 2015

Mailand 

www.itma.com

Norwegen

Nor-Shipping

01. – 05. Juni 2015

Oslo

www.nor-shipping.no

Schweden

Fastighetsmässan

18. – 19. März 2015

Stockholm

Stand C07

www.easyfairs.com

Spanien

European Packaging Summit

26. – 28. Januar 2015

Barcelona

www.eupacksummit.com

Hispack

21. – 24. April 2015

Barcelona

Halle 3, Stand B250

www.hispack.com

Tschechische Republik

Amper 

24. – 27. März 2015

Brünn

www.amper.cz

Türkei

WIN Automation 

19. – 22. März 2015

Istanbul 

Halle 3, Stand C140

www.win-fair.com

Asien

Indien

Plastindia

05. – 10. Februar 2015

Neu Delhi

www.plastindia.org

Israel

Motion Control & Power Solutions

13. Januar 2015

Lod

www.new-techevents.com

New-Tech Exhibition

19. – 20. Mai 2015

Tel 

Stand 58

www.new-techevents.com/

new-tech-exhibition

Nordamerika

Kanada

AATX Canada

16. – 18. Juni 2015

Toronto 

Stand 947

www.atxcanada.com

Mexiko

Expo Manufactura

03. – 05. Januar 2015

Monterrery

Stand 1625

www.expomanufactura.com.mx

USA

ATX West

10. – 12. Februar 2015

Anaheim

Halle B, Stand 4539

www.atxwest.com

Pack Expo East

16. – 18. Februar 2015

Philadelphia

Halle E & D, Stand 639

www.packexpoeast.com

ProMat

23. – 26. März 2015

Chicago

Halle South, Stand 3812

www.promatshow.com

NPE

23. – 27. März 2015

Orlando

Halle South, Stand 27035

www.npe.org

Offshore Technology Conference

04. – 07. Mai 2015

Houston

Halle Arena, Stand 8552

http://2015.otcnet.org

ATX East

09. – 11. Juni 2015

New York

Stand 2815

www.atxeast.com

Process Expo

15. – 18. Septeber 2015

Chicago

Stand 3234

www.myprocessexpo.com

Pack Expo Las Vegas

28. – 30. September 2015

Las Vegas

Halle South, Stand 6163

www.packexpolasvegas.com

Fabtech

09. – 12. November 2015

Chicago

Halle South, Stand 3586

www.fabtechexpo.com
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